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AUS für Internationale Allianz zum Schutz bedrohter isolierter Völker  

 

Vom 8. bis 11. November 2005 versammelten sich Organisationen und 

Personen zum ersten internationalen Treffen zur Thematik „zurückgezo-

gen lebende indigene Völker Amazoniens und des Gran Chaco“ in Belem 

(Brasilien, Bundesstaat Para). Das Ergebnis war die Internationalen Alli-

anz zum Schutz Isolierter Indigener Völker. Ziel war, dass die Staaten 

Amazoniens und des Gran Chaco offiziell die Existenz von Indigenen Iso-

lierten Völkern in ihren Gebieten anerkennen und die Pflicht haben sie zu 

beschützen. Dem 2008 gegründeten Beratenden Ausschuss gehörten 

Eduardo Ramos Pichilingue, Beatriz Huertas, Benno Glauser, Antenor 

Vaz, Carlos Camacho Nassar, Bernardo Fischermann und Cave Neptalí 

an. Bennno Glauser teilte uns nun mit, dass die Internationale Allianz zum 

Schutz bedrohter isolierter Völker nicht mehr existiert. Mit Hoffnung ge-

startet, fehlte es an Kraft und Willen sie am Leben zu erhalten – Ein über-

aus herber Verlust für den Schutz der Aislados / Isolados. 

Isoliert lebende Völker sind die zerbrechlichsten und gefährdetsten aller 

Kulturen! Es gibt sie nur noch in Südamerika, auf den Andamanen und in 

West-Neuguinea – Sonst nirgends mehr! 

B. W. 

 

AUTARKA, Ihr Shop für Outdoor, 
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Selbstversorgung AUTARKA hilft 

RdN bei der Unterstützung von Pro-
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Sie deshalb für Ihre Einkäufe unseren 
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Cuguedodie: Der Reichtum an Bohnen  

Territorio Ayoreo Totobiegosode. Alto Paraguay, Chaco 

 

GAT OPIT Manos Unidas                                Übersetzung: Hanna Hommes 

© OPIT/GAT. 2015, Fotos Cuguedodie: Vera Regehr - OPIT/GAT  

 

Cuguedodie ist zugleich der Name eines Dorfes und auch seiner Umge-

bung, welche im Zentrum unseres Territoriums im Chaco in Alto Paraguay 

liegt. Ein Teil dieses Gebietes wurde bereits an uns zurückgegeben, bei 

einem anderen Teil befinden wir uns noch im Prozess der Rückforderung. 

Die folgenden Erzählungen zeugen von der Bedeutsamkeit des Gebietes, 

beschreiben die dort vorhandenen Ressourcen und die historischen Er-

eignisse, die dort stattgefunden haben. An diesen Orten leben unsere Ver-

wandten immer noch in Isolation; sie sind 

von hohem Wert für das Leben unseres 

Volkes.  

 

Gabide, Führer von Aocojadi   Foto: RDN 

 

Gabide erzählt:  

Cuguedodie gehörte unseren Großeltern 

und heute gehört es uns, seit langer Zeit 

gibt es diesen Ort, schon bevor ich gebo-

ren wurde. Ich erinnere mich gut daran, 

als meine Eltern dort ernteten. Auch Ungaejai wurde in diesem Gebiet 

geboren. Später tat ich mich dann schon mit meiner Frau zusammen, ge-

nauso wie andere Jungen meines Alters, wir gingen weg und kehrten im-

mer wieder zurück.  

Cuguedodie ist ein Dorf in sandigem Gebiet, die Leute gingen oft dorthin. 

Es ist groß und es gibt dort bewirtschaftete Gärten. Unsere Eltern lebten 

lange Zeit in Cuguedodie, während der Regenzeit, um dort Feldfrüchte zu 

ernten. Sie blieben für eine lange Zeit, auch wegen den Nahrungsmitteln, 

Schildkröten und Honig. Ich ging immer mit meiner Mutter auf Jagd, um 

von ihr zu lernen, während mein Vater im Dorf blieb, um sein Feld zu be-

stellen und zu bepflanzen. In dieser Gegend kann man sich gut ernähren, 

es gibt Tiere, die wir jeden Tag aßen.  

Es gab viele Bohnen und sie wurden im Dorf gelagert, im Haus, in utebe-

ode (Taschen), die vom Dach herunterhingen. Wir haben dort immer Boh-

nen zurückgelassen, damit wir sie holen konnten, wenn es woanders 

keine mehr gab. Die Leute mochten es, dort zu sein.  
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Und aus diesen Zeiten stammt der Name Cuguedodie, weil man dort viele 

Bohnen anbauen konnte. Nach dem Pflanzen verließen die Leute ihr Dorf 

und lebten in temporären Dörfern oder Lagern, damit sie zurückkommen 

konnten, wenn viele Früchte reif waren. 

Ich werde von den Pflanzen erzählen, die in den Gärten im Sommer an-

gebaut wurden. Zum siquee, dem Sommer, gibt es auch eine Geschichte 

und unsere Eltern erzählten sie uns immer, damit die Ernte im Sommer 

reichhaltig werden würde. Zu der Zeit, als alle Pflanzen und Tiere Men-

schen waren, hörten sie einen fürchterlichen Lärm und liefen aus Angst 

vor diesem weg. Als sie den Lärm hörten, hatten alle Angst und liefen weg. 

Nur zwei Personen blieben, Cucui (kleine Taube) lief nicht weg und 

Cucuja (tuca tuca1) lief ebenfalls nicht weg. Cucui hatte keine Angst und 

blieb bei Cucuja, und sie warteten, um zu sehen, was da auf sie zukam. 

Cucui sagte seinen Leuten: „Geht, ich werde hier warten, mal schauen, 

was passiert, wenn es mich umbringt, werde ich hier sterben." Und dieser 

Lärm kam immer näher. Der näher kommende, extreme Lärm, wurde 

durch das Gewicht der Kürbisse verursacht. Es sind die Geräusche, die 

man hört, wenn eine Frau die Kürbisse erntet und sie zur Seite wirft, tum 

                                                           
1 Anmerkung zur Übersetzung: Der Tuca Tuca ist ein Nagetier, das im Gran 

Chaco in Paraguay und in Teilen von Bolivien und Argentinien vorkommt. 

(Quelle: http://www.redguarani.com.py/noticia/1359/, letzter Zugriff 2.9.2017) 
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tum tum. Es sind auch die Geräusche, die entstehen, wenn man den Kür-

bis im Ofen backt, die Geräusche, die das Feuer macht, und dies war der 

Lärm, den sie hörten. Auch Cucuja sagte seinen Leuten: „Geht, ich werde 

hier mit meinem Bruder bleiben, mal schauen, was passiert." Cucuja und 

Cucuabi (Cucui) waren Brüder und sie blieben zusammen dort, während 

die anderen wegliefen. Dann sahen sie, was auf sie zukam, es war siquee 

(der Sommer). Und sie riefen nach den anderen, damit sie zurückkämen, 

weil es in Wahrheit Nahrungsmittel waren, vor denen sie Angst gehabt 

hatten. Sie entdeckten, dass es Nahrungsmittel waren, die auf sie zulie-

fen. Als sie alle wieder miteinander vereint waren, teilten sie das Land 

untereinander auf. Und die Kürbispflanze sagte: „Ich werde bleiben, ich 

werde hier gut wachsen." Obwohl es nur wenig Platz und viel Gestrüpp 

gab, wollte diese Pflanze dortbleiben.  

Unsere Eltern pflanzten früher immer Kürbisse zwischen dem Gestrüpp 

an, weil sie wussten, dass sie dort gut wachsen würden, weil es der Ort 

war, um den der Kürbis gebeten hatte, als er noch ein Mensch war.  

Die Bohnen baten auch um einen Platz, und sie baten um einen offenen 

Ort zum Wachsen, ein Ort ohne Bäume, ohne Gestrüpp, damit sie dort-

bleiben und wachsen könnten. Deshalb wachsen die Bohnen gut an offe-

nen Orten, weil sie es so gewollt hatten, als sie noch Menschen gewesen 

waren.  

Die Wassermelonenpflanze bat auch um einen Ort und sagte: „Ich werde 

hier bleiben, ich werde hier wachsen." Das ist das, was unsere Eltern uns 

erzählt haben. Das ist das, was zum Sommer gehört, sagten früher unsere 

Eltern zu uns. Wenn Siquee ankommt und ich Kürbis pflanze, auch an 

einem weniger offenen Ort, wird er dort genauso wachsen. Auch die Was-

sermelone wird wachsen, wenn ich sie an einem offenen Ort pflanze. 

Guejai (Mais) auch, ein Teil des Bodens gehört auch ihnen. Alle Pflanzen 

in den Gärten haben einen besonderen Ort, um den sie früher gebeten 

hatten und wo wir sie bis zum heutigen Tag anpflanzen können. Das ist 

es, was wir früher von unseren Eltern gelernt haben und jetzt auch ande-

ren beibringen können.  

Der Wald hat unseren Eltern sehr gedient, weil es dort viele Nahrungsmit-

tel gab. In Cuguedodie gab es Schildkröten und Honig, cutepeode, und 

auch die Ernte von den Feldern, wenn es Sommer wurde. Dort in der Nähe 

gab es ein Lager, wo ich einige Schweine (Pecaris) tötete. Dort blieb ich 

immer mit meiner Mutter. Dort tötete ich totodie (Schweine). Oberhalb des 

Ortes gab es einen echuja (Salzsee). Und wir gingen in diesem echuja 

immer baden. Die Leute jagten immer zwischen dem echuja und Cugue-

dodie, weil es in diesem Gebiet sehr viel Honig gab. Dort in der Nähe 

wurde Nonguejai geboren. Der Ort, an dem Nonguejai geboren wurde, 
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heißt Nonguejai Iguidi und liegt in der Nähe von Cuguedodie. Früher gin-

gen wir immer mit meinen Brüdern dorthin, um Honig zu suchen. Es gibt 

dort ein großer Bereich zum Pflanzen und wir Jugendlichen suchten dort 

immer ñacoenie. Wir kennen diese Gegend gut, weil wir dort immer leb-

ten. Wir suchten immer Schildkröten. Ungaejai wurde auch dort geboren. 

Der Ort heißt Ungaejai Iguidi. Auch Joo kam dort zur Welt. Joo Iguidi (wo 

Joo geboren wurde) ist eine schöne und sandige Gegend in der Nähe von 

Cuguedodie. Später wurden dort auch andere geboren, zum Beispiel 

Edua Etacoro. Der Ort liegt im Zentrum der anderen Orte, an die wir oft 

gingen. Ich werde immer traurig, wenn ich mich an diese Orte erinnere, 

weil die coñone (die 

Weißen) Besitz von un-

seren Orten ergreifen 

wollen, dort, wo meine 

Eltern immer lebten.  

 

Tagua-Pecaris – die Art 

galt als ausgestorben und 

wurde erst Anfang der 

1970er wiederentdeckt.  

Foto: Bernd Wegener 

 

Es gibt auch einen tie 

(Fluss) und es gibt dort Flächen mit Viñal2 (dasubuode). Es gab auch Fi-

sche, die unsere Eltern aßen. Echujadate liegt dort, es ist ein wichtiger Ort 

für uns, an den wir immer denken. Es gibt auch einen Ort, der Uguchae-

date Oe Cachodi heißt, der sehr wichtig ist. Ein anderer Ort heißt Ojoide 

Ninguione (wo die Gruppe von Ojoide auf eine andere Gruppe traf) und 

ganz in der Nähe gibt es einen Ort, der Cabayu aheode heißt (das Was-

ser, wo sie Cabayui töteten). Dort in der Nähe ist auch ein echuja (Salz-

see), es gibt dort viele echuja.  

Als die Leute von Cuguedodie weggingen, gingen sie in die Gegend um 

Chequedie Cachodi. Der Ort, an dem Gatodejacoide umgebracht wurde, 

liegt auch genau im Zentrum unseres Territoriums. Es gibt auch einen Ort, 

an dem Diacui geboren wurde: Diacui Iguidi. Diaide kam auch dort zur 

Welt, nach einer Zeit verstarb sie wegen des Bisses einer 

                                                           
2 Anmerkung zur Übersetzung: Der Viñal ist ein im Chaco heimischer Baum, der 

bis zu 15 Metern hoch wird und dessen Blätter als Naturheilmittel zum Beispiel 

gegen Diabetes und Übergewicht verwendet werden. (https://es.wikipe-

dia.org/wiki/Prosopis_ruscifolia) 
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Klapperschlange. Es ist ein Ort, an dem wir lange blieben. Die Leute nann-

ten diesen Ort auch Pajinaquide Idaiode und auch Ugaguede Ningai (wo 

Ugaguede ankam). Es ist der gleiche Ort, an dem Diacui geboren wurde 

und Ugaguede zu uns kam. Das liegt zwischen Cuguedodie und Gaaca-

bie. Dort kam auch Ñacoe zur Welt und dort töteten sie auch Schweine 

und es heißt Ñacoe Paposedie (verbrannte Schweine).  

Aus Tamocode kamen die Leute immer nach Cuguedodie, aber als sie 

diese Reisen unternahmen, waren wir noch Kinder. Als ich klein war, be-

gannen schon die Kriege mit anderen Gruppen. Obwohl meine Mutter es 

mir erklärte, verstand ich nicht, worum es im Krieg ging.  

 

Eui erzählt:  

Cuguedodie ist ein sehr wichtiger Ort, genauso wie heutzutage Aocojadi 

und Chaidi wichtige Orte im Territorium sind. Wenn wir früher in ein ande-

res Gebiet gehen wollten, sagten wir: „Ich werde dorthin gehen, nach 

Cuguedodie". Wir gingen zum Beispiel auf der Suche nach Schildkröten 

dorthin. Cuguedodie und die Orte in der Nähe waren bei den Leuten am 

beliebtesten, so wie heute die Leute aus Aocojadi nach Filadelfia gehen. 

Cuguedodie ist einer der bekanntesten Orte, so wie auch das Gebiet von 

Gaacabie. Wir sagten: „Wir werden dorthin gehen, nach Cuguedodie, um 

zu essen, was es dort gibt, auch Schildkröten und nujane (Zwergpalmen)." 

Früher mochten wir nichts anderes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Flüchtendes ajameone (Gürteltier) 

                                      Foto: Bernd Wegener 

 

Als ich noch ein Kind war, waren wir an einem Ort, den wir später Utata-

date lapidi (wo Utatadate eine Abkürzung nahm) nannten. Ich ging früher 
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mit meiner Mutter, obwohl ich damals noch nichts von der Jagd wusste, 

weil ich noch ein Kind war. Man erzählte, dass sie Honig von cuteone im 

dasubui (Fläche mit Viñal) erntete und mich rief. Ich war aber schon ins 

Lager zurückgekehrt. Und daher kommt der Name Utatadate lapidi, weil 

Utatadate dort sehr viel Honig erntete. Früher gab es immer Wasser im 

dasubui, aber es gab auch eine Zeit, in der er austrocknete und wir in den 

Wald konnten, um Honig zu ernten. Früher nahmen wir immer Wasser aus 

gañopie (Lagunen) in diesem Gebiet. Sie sind wie ein Wasserloch der 

coñone. Es kamen auch immer ñacoenie (Schweine/Pecaris), um dort zu 

trinken. Wir nannten diese Wasserstelle früher Tiguidode. Sie liegt im Os-

ten. Und dort, wo wir immer badeten, gab es auch Wasser. Diese Was-

serstelle, wo wir immer badeten, liegt im Süden, sie wird auch Disiode 

Esani Yote (Ort, wo die Kinder baden) genannt. 

In Cuguedodie gab es drei wichtige Dörfer. Das erste Dorf nannten wir 

Cuguedodie. In diesem Gebiet liegt auch Cuteedo Iguidi (wo Cuteedo ge-

boren wurde). Jedes dritte Jahr gingen wir dorthin, weil wir wussten, dass 

es wieder Schildkröten und Honig geben könnte. Das Gebiet um Cugue-

dodie ist sehr schön. Als wir noch weiter weg waren, im Gebiet von Amo-

tocodie, sagten wir zu unserer Gruppe: „Lasst uns nach Cuguedodie" ge-

hen und dann gingen wir. Weil es dort viele Schildkröten gibt. Wir aßen 

auch ajameone (Gürteltiere) und nujane (Zwergpalmen). Es gibt viele 

Zwergpalmen, eines unserer liebsten Nahrungsmittel. Ich weiß nicht, wa-

rum sie heute nicht mehr so viel gegessen werden.  

 

Landschildkröte Foto: Bernd Wegener 

 

Als ich jung war, ging ich an Orten jagen, 

die weit entfernt vom Dorf waren, in ein 

dasubui (Gebiet mit Viñal) im Westen 

von Cuguedodie. Dort gab es sehr viel 

cuteone (Honig). Und im Osten von 

Cuguedodie liegt ein ungaejai (sandiges Land) und dort gab es sehr viele 

Schildkröten. Diesen Ort nannten wir Tuejane. Einmal gingen wir dorthin 

und brachten sehr viele Schildkröten mit zurück, wir waren ungefähr 10 

Leute: Chii, Cuiadaquide, Dajepajami und sein Vater, Ugaguede, Jonoine, 

Iyagai und noch andere. Wir waren in einem Dorf und von dort aus gingen 

wir jagen. Es gab dort zwei Dörfer, die ein bisschen weiter voneinander 

entfernt lagen. Es gab sehr viele Schildkröten, deshalb blieben wir lange 

Zeit dort. Wir gingen in der Nähe des ungaejai oder tuejai (Flussbett) ja-

gen, denn dort versteckten sich die Schildkröten. Wenn es irgendwo keine 

mehr gab, wechselten wir zu einem anderen Ort. Ein Dorf, in dem wir 
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lange blieben, nannten wir yacapaingai. Dort bestellten wir aber keine 

Gärten. Wir blieben zwei oder drei Monate in yacapaingai. Die Aufgabe   

der Frauen war es, nujane (Zwergpalmen) zu suchen und es wurde ein 

Ofen gebaut, um sie zu kochen. Sie wurden auch in der Asche gebacken.  

 

Zwergpalmen der Chaco-

Trockenwälder – ihre Palm-

herzen sind wichtige Nah-

rung für die Waldnomaden   

Foto: B. Wegener 

 

Zu dieser Zeit war auch 

schon meine Tochter Aco-

ase oder Toje auf der Welt 

und sie wusste, wie man 

nujane sammelte. Danach 

waren wir an dem Ort, wo 

Cuteedo geboren wurde, 

Cuteedo Iguidi. Wir ernte-

ten cuteone im dasubui. 

Es gab dort viele Schild-

kröten, es liegt sehr schön 

in den Bergen in dieser 

Gegend. Unser Lieblings-

essen dort waren Schild-

kröten. 

Es gibt einen anderen Ort, 

der früher Ungaeja Catade (kleines Sandgebiet, kleines Flussbett) hieß. 

Aber nach einer Weile verstarb Ñacoedacode und wir nannten ihn Ñaco-

edacode Ode. Ñacoedacode war lange Zeit krank. Als wir von einem Ort 

zum anderen wanderten, trug ich sie immer. Sie lief nicht mehr und ich 

trug sie von einem Ort zum anderen. Nach einer Weile verstarb sie. Die 

Leute erzählten früher, dass sie an der Krankheit asoja starb. Und wir wis-

sen, dass es tatsächlich diese Krankheit asoja war. Ich war früher Scha-

mane und ich versuchte, sie zu heilen, aber ich konnte sie nicht retten. Ich 

nutzte die saode (schamanische Formeln) für asoja und pojiode. Ich 

nutzte auch saode vom potaqueo (Vogel mit besonderen Kräften), weil 

diese Kräfte anders sind. Sie lebte noch ein bisschen länger, es half ihr 

ein wenig. An ihrem Todestag war ich nicht im Lager, weil ich auf der Su-

che nach cuteone war. Sie starb auf dem Weg und wurde dort begraben. 

Der Ort, an dem sie starb, liegt im Gebiet von Cuguedodie.  
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Esoidate starb auch in diesem Gebiet. Sie war jünger als Ñacoedacode. 

Ihr Name war Ugague. Wir hatten ein Lager in der Nähe von Cuguedodie 

aufgebaut. Als wir im Hauptdorf waren, ging es ihr noch gut. Und einer 

zum anderen sagten wir: „Wir werden viele Schildkröten suchen und wenn 

wir viele haben, gehen wir wieder zurück ins Hauptdorf." Das war im Som-

mer und wir hatten den Garten in Cuguedodie schon bepflanzt. Wir waren 

Ducubaide, Chii, Dajepajami3, sein Vater, Cucoi, auch wenn er noch nicht 

erwachsen war, wir waren viele. Wir gingen jagen und brachten viele 

Schildkröten zum Lager zurück. Es war am dritten Tag unseres Aufenthal-

tes als sie starb. Wir wollten die Schildkröten zurück zum Hauptdorf brin-

gen, um dort alle zusammen zu essen. Als sie starb, gingen wir ins Haupt-

dorf zurück, mit wenigen Schildkröten, weil einige entkommen waren. Wir 

waren an diesem Tag sehr traurig und weinten viel und kümmerten uns 

nicht um die Schildkröten. Wir jagten sie nicht weiter, sie interessierten 

uns nicht mehr, nur die verstorbene Person war uns wichtig. Sie verstarb 

bei der Geburt ihres Babys, das ebenfalls beerdigt wurde. Wir wollten sie 

retten, schafften es aber nicht. Und von dort gingen wir zum Dorf. Es war 

an einem Morgen, da sie in der Nacht gestorben war. Und danach gingen 

wir an einen anderen Ort und wir gingen nach Cuia Iguidode (wo Cuia 

geboren wurde, in Fortín Torres). Wir wechselten den Ort, weil ihr Mann 

dort sehr traurig war und wir nicht länger dort bleiben wollten.  

Einen Ort nannten wir auch Juuide Asoeja. Man erzählte, dass dieser 

asoeja (gefällter Baum, der als Turm aufgestellt wurde) aus pojiode (Ei-

dechsen) war. Er steht dort an einem sandigen Ort. Dieser asoeja war 

vom Schamanen Juuide, aus seiner Vision, und konnte zur Wirklichkeit 

werden, wenn der asoeja aufgestellt wurde. In seiner Vision sollten sie 

einen Baum fällen und ihn dort aufstellen und alle anderen pojiode (Ei-

dechsen) sollten auf diesem asoeja sein, um die Totobiegosode zu vertei-

digen. Und seine Vision sagte, dass die Totobiegosode lange leben wür-

den, wenn sie den asoeja aufstellten. Cuiadaquide und seine Gefährten 

stellten den asoeja auf und dort stand er lange Zeit. Er war sehr groß, sehr 

hoch, und stand immer dort an diesem Ort.  

Es gibt einen Fluss in der Nähe von Juuide Asoeja. Und dieser Ort hieß 

Utata dacode Guto Dope Chagu (wo Utatadacode von einem großen 

Fisch gebissen wurde). Es gibt einen tie, den wir Echuja Catade (kleiner 

Fluss) nennen. Diese Namen sind von unseren Großeltern. Sie stammen 

von ihnen, aber wir änderten die Namen für gewöhnlich. Früher nannten 

sie diesen Ort Tie Catade und auch Aje Choquiode. Danach passierte es, 

                                                           
3 Die Schreibweise dieses Namens weicht an einigen Stellen leicht ab 

(Dajepajami, Dajeipajami). 
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dass Utatadacode vom Fisch gebissen wurde und von da kommt dieser 

Name. Und nachdem der Fisch Utatadacode gebissen hatte, starb Ñaco-

edacode und wir nannten ihn Ñacoedacode Ode. Und so verändern sich 

diese Namen immer weiter. Danach hatte er einen anderen Namen, 

Juuide Yugue Sue (wo Juuide eine große Schildkröte tötete), das liegt in 

der Nähe von Juuide Asoeja.  

 

Dies sind die Anfänge von Cuguedodie. Ich trug immer viele Bohnen in 

einer Tasche meiner Großmutter mit mir. Damit kamen wir lange aus. Wir 

waren damals wenige Leute dort. Und wir machten uns auf die Suche, um 

einer anderen Gruppe Bohnen zu bringen. Meine Großeltern waren bei 

ihnen und wir suchten Pajinaquide, Poaide, Guedosiedaquide und Ude-

daquide, der auch bei ihnen war. Bei uns waren Ojoide, Ojoidaquide, Ae-

guede, Ungaejaine, Ugaguede, sie waren die Erwachsenen aus meiner 

Gruppe. Wir waren viele Personen, weil es damals noch keine Kriege gab. 

Wir konnten sie nicht finden, nur ihre Spuren, aber nicht sie selbst. Die 

Großeltern sagten: „Wir werden sie suchen und das ist für diesen und das 

für jenen". So legten sie die Bohnen in Taschen und bevor wir auf sie 

trafen, sagten sie: „Das ist für diese Person, das für diese" und so weiter. 

Wir wussten, wo sie sein konnten, weil sie uns erzählt hatten, dass sie in 

diesem Gebiet sein könnten. Sie hatten gesagt, dass sie in diesem Jahr 

nach Tamijaine Ibicasoi Caataque gehen würden. Das liegt zwischen 
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Chaidi und Cuguedodie und dort suchten wir nach ihnen. Wir suchten sie, 

weil meine Großmutter mit Pajine verwandt ist. Und ich brachte Bohnen 

für Pajine mit. Und mein Großvater sagte mir: „Diese Bohnen sind für ihn 

bestimmt." Und er sagte auch noch: „Diese Bohnen werden für Dajeide 

sein." Wir suchten sie lange, aber fanden sie nicht. Wir kamen an einen 

Ort, fanden ihr Lager, aber sie waren nicht dort. Und später aßen wir die 

Bohnen, die für sie waren, wir bewahrten sie nicht mehr auf. Und von dort 

kamen wir nochmal zurück dorthin, wo es ein niedrig gelegenes Lager 

gab, aber wir folgten ihnen nicht mehr. Dieses niedrig gelegene Lager 

nannten sie früher Jochaquiyiguitaguedie (kleine Fische). Wir aßen die 

Bohnen, die für sie waren. Das war schon im Winter. Aber die Jüngeren 

konnten nicht essen, weil es gefährlich für sie war. Wenn ein jüngerer 

Mensch im Winter Bohnen isst, wird er sterben. Weil dann schon das Fest 

asoja naht. Das ist das, was früher passierte.  

Früher gab es noch keine Kriege und die Treffen in Cuguedodie fanden 

statt, aber danach fing das Töten an. Es gab auch Treffen in Gaacabiedie, 

aber von dort gingen wir immer in Richtung Cuguedodie für ein Treffen. 

Wir trafen uns immer in der Umgebung von Chaidi, und wir versammelten 

uns, um nach Cuguedodie zu gehen. Es gab immer Treffen. Iyagai und 

seine Leute waren nach Coñoqueide Unione gegangen, aber danach ka-

men sie nochmal in unsere Richtung. Als Dajepajami und seine Gruppe 
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kamen, tauschten wir Geschenke aus. Das Treffen fand dort statt, aber 

wir gingen nach Cuguedodie. Und wir schenkten uns gegenseitig unsere 

Sachen, früher gab es keine Kleidung, aber man schenkte sich andere 

Dinge. Iyagai schenkte mir dieses Mal eine docayoi (Krone). Er gab 

Ducubaide seine Lanze. Alle schenkten sich etwas. Und danach gab es 

weitere Treffen und so wurde es immer gemacht, obwohl sie nicht ver-

wandt waren, schenkten sie sich Sachen, und auch den Verwandten, wie 

ein catoja (Gefäß für Honig) oder eine enuei (Seil), weil es sehr hilfreich 

war, um die Bäume hochzuklettern. Es wurden auch Decken verschenkt. 

Aus Freude am Treffen haben wir es immer so gemacht. Abends sangen 

wir. Guedosiede war die Person, die die Leute bat, auf der Feier zu singen. 

Die Leute sangen immer abends, wenn es Besuch gab. Sie sagten: „Wir 

werden erst Guedosiede zuhören" und am folgenden Abend war Abujeide 

mit Singen dran, weil es ein neues Treffen war. So sind unsere Bräuche.  

 

Chamia erzählt:  

Cuguedodie ist ein wunderbarer Ort, es war immer unser Dorf. Dort wurde 

Cuteedo Etacoro geboren, es gibt einen schönen, niedrig gelegenes Be-

reich in diesem Gebiet, es ist schön, von der Geschichte der Region zu 

erzählen, es gibt auch einen kleinen Salzsee dort.  

Ich lernte das Gebiet kennen, als ich noch jung war und ich weiß viel dar-

über. Es gibt einen Ort, der Ñacoe Pejanie heißt (Ort, wo es mit einer 

Herde Schweine zu Ende ging) und einen anderen, der Jochaque Pipota-

mei heißt (wo sich ein Gürteltier verbrannte). Aber heutzutage ist diese 

Gegend in ständiger Gefahr und wenn weiter abgeholzt wird, werden die 

Schildkröten aussterben, weil sie nicht schnell genug weglaufen können.  

Unser Dorf war Cuguedodie und dort in der Nähe starb Esoidate. Aber 

wegen ihres Todes konnten wir die vielen Schildkröten, die sie mitge-

bracht hatten, nicht essen. Aufgrund unserer Trauer konnten wir uns nicht 

an den Schildkröten erfreuen. Sie starb bei der Geburt, sie hatte ein Baby. 

Es gab sehr viele Schildkröten, aber wir ließen sie dort, als sie starb, wir 

konnten sie nicht essen. Wir gingen in unser Dorf in Cuguedodie zurück. 

Wir nannten den Ort, wo sie starb, Esoidate Idai. Nach ihrem Tod zogen 

wir in Richtung des echuja (Salzsee), dort, wo Gatodejacaoide Cachodi 

liegt. Unser Dorf war uns nicht mehr wichtig, wir ließen es zurück.  

Es gibt einen Ort, den die Leute Uguchaedate Oe Cachodi nennen. Früher 

hatten wir uns dort in der Nähe aufgehalten, um doidie (Zwiebeln der 

Caraguatá) und cuteone (Honig) zu essen. Das war in der Umgebung von 

Cuguedodie. Und wir gingen noch weiter, aber Ñacoedacode Ode, die 

Großmutter von Ñacoe, starb dort und so nannten die Leute diesen Ort 

Ñacoedacode Ode. Dort verlief ein Weg, den wir oft nutzten. Er liegt in der 
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Nähe von Cuguedodie. Es ist ein Weg, den wir immer nutzen. Als wir von 

woanders kamen, gingen wir dorthin, weil es in diesem Gebiet viele Nah-

rungsmittel gibt. Wir gingen an den sandigen Orten immer jagen. Wir blie-

ben im Gebiet von Ñacoedacode Ode.  

Es gibt ein anderes Dorf, wo wir für gewöhnlich immer blieben, Cuteedo 

Iguidi heißt dieser Ort, wo Cuteedo geboren wurde. Am Tag ihrer Geburt 

regnete es viel und es fielen viele Blitze in unsere Richtung. Scheinbar 

mochte sie den Regen nicht. Und viele Leute schützten uns und riefen 

zum Himmel, dass das Gewitter aufhören solle. Wir waren viele dort, es 

gab dort drei Häuser. Wir waren alle zusammen. Danach zogen wir an 

einen anderen Ort um.  

An dem Ort, an dem Cuteedo geboren wurde, aßen wir immer jutaidie 

(eine andere Art Honig, die dem Bienenhonig ähnelt). Dies liegt in der 

Nähe von Cuguedodie. Es ist ein Durchgangsgebiet, denn wenn jemand 

von einem zum anderen Ort wandert, kommt er dort vorbei. Wir hatten 

früher in diesen Dörfern gelebt. Wir aßen viel cuteone (Honig). Die Männer 

richteten einen Weg ein, um cuteone in den dasubuode (niedrige Flächen 

mit Viñal) zu suchen. Einige gingen auf die Suche nach Honig, andere 

jagten Schildkröten, so organisierten sie sich. Einige sagten: „Ich werde 

Schildkröten in den ungaejane (sandige Flächen) suchen", und andere 

sagten: „Ich werde cuteone im dasubui (Fläche mit Viñal) suchen". Es gab 

dort auch ajidabidie (eine andere Art Honig), ein Honig, den wir sehr 

mochten. Wir wanderten immer durch die ungaejane (sandige Felder), wo 

wir sehr gerne waren und unser Lager errichteten. Dort wurde Edua ge-

boren, der Ort heißt Edua Iguidi und liegt gegenüber von Cuguedodie. Es 

gab dort viele Nahrungsmittel. Nördlich von Cuguedodie gibt es auch Salz.  

Ich erinnere mich an ein Treffen, das stattfand, als Esoide und seine 

Gruppe in unsere Richtung kamen. Sie kamen aus Manenaquide Uniione. 

Als sie ankamen, waren wir sehr froh, aber gleichzeitig auch sehr traurig, 

denn wir hatten davon gehört, dass Diaide gestorben war, ein Mitglied 

ihrer Gruppe. Sie sangen am Abend und keiner wollte schlafen, sie wollten 

fröhlich sein. So standen sie früh auf, niemand schlief in dieser Nacht. Sie 

sangen nachts viel und erzählten auch Geschichten. Und die Leute hörten 

den Nachrichten zu, die Esoide erzählte, über das, was dort an dem Ort 

passiert war, von dem sie kamen. Esoide hörte ebenfalls dem zu, was die 

Leute über die Ereignisse dort erzählten. Chicoi kam auch mit Esoide. Und 

danach kam eine andere Gruppe in unsere Richtung und es wurde wieder 

auf die gleiche Art und Weise gefeiert. Alle blieben nachts wach. Das ist 

wie heute, wenn Besuch kommt und die Leute sich darüber freuen, dass 

jemand kommt. Die Feiern sind gleich, früher und heute. Dieses Mal hörte 

man viel Gesang nachts und viele Erzählungen von Esoide, weil sie dort 
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in der Nähe viele Tiger (Jaguare) getötet hatten. Und diese Geschichten 

über die Tiger erzählten sie nachts. Als es schon hell wurde, baten sie 

Esoide, dass er ihnen eine Geschichte darüber erzählte, was dort passiert 

war, damit man einfach zuhören konnte. Und beim Sonnenaufgang hörten 

sie auf zu singen und hörten den Geschichten zu. Sie waren die ganze 

Nacht wach. Dort in der Nähe von Cuguedodie geschah dies.  

Wenn man sich getrennt hatte, konnten die Gruppen sich ganz einfach in 

Cuguedodie wieder finden. Sie sagten immer: „In Cuguedodie können wir 

uns wiederfinden." Einmal machten wir uns auf die Suche nach Cuchaoide 

und wir fanden sie in Cuguedodie. Wir hatten nach Cuchaoide an dem Ort 

gesucht, den die Leute früher Jutugunie genannt hatten und sie nicht ge-

funden, erst in Cuguedodie. Cuchaoi war damals schon auf der Welt, als 

wir nach Cuchaoide suchten. Und sie brachten viele Schweine mit und 

gaben uns davon was ab und wir aßen die Schweine. Wir waren ihnen oft 

gefolgt und konnten nicht jagen gehen, weil wir ihren Spuren folgen woll-

ten. Als wir uns dem Lager von Cuchaoide näherten, schickten wir eine 

Person voraus, die unser Treffen ankündigen sollte. Und so ging eine Per-

son vor, um ihnen Bescheid zu geben, dass wir in Cuguedodie sein wür-

den, dass wir uns dort treffen würden. Und so fanden wir Cuchaoide, Eui 

und Disigajui. Sie wussten, dass wir kommen würden und brachten viel 

Honig für uns mit. Dies geschah in Cuguedodie.  

Wir machten uns immer auf die Suche nach ñojane, weil wir wissen, dass 

diese Pflanze Wasser enthält. Und die Leute wünschten sich Regen, da-

mit diese Pflanze Wasser enthielte. Wenn jemand jagen ging und ñojane 

fand, sagte er uns Bescheid und wir gingen dorthin, um Wasser zu su-

chen. Wir gingen zusammen mit vielen Frauen. Es gibt Pflanzen von ño-

jane in unterschiedlicher Größe und wir wissen, in welcher sich am meis-

ten Wasser sammelt.  

 

Porai erzählt:  

Bevor ich geboren wurde, existierte der Ort Cuguedodie bereits als ge-

meinsam genutztes Land und Pflanzgebiet. Der Boden dort ist sehr schön, 

er ist sehr produktiv, und es gibt auch sehr viele poegode (ein Strauch, 

der verbrannt wird und aus dessen Asche man Salz herstellt). Am Rand-

bereich gab es eine Wasserstelle, die jedes Jahr genügend Wasser führte 

und die Leute bedienten sich dort an dieser Wasserstelle. Außerdem 

wurde an diesem Ort Cuteedo Etacoro geboren, der heute in Chaidi wohnt 

und der 2004 den Wald verließ.  
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Ñame erzählt:  

Ich lebte in Cuguedodie als ich jung war, in der Nähe des alten Dorfes. 

Als wir jung waren, suchten wir immer Bambus, um daraus Pfeile herzu-

stellen und mit dem Bogen schießen zu üben. Als wir jagen gingen, gingen 

nur wir Jungs. Ich erinnere mich an die Zeit, als wir dort drei Jahre in Folge 

lebten. Die Mutter von Esoi Chiquenoi starb auch in Cuguedodie und wir 

verließen das Dorf und danach kamen wir noch einmal zurück.  

In der Nähe dort gibt es ein Flussbett, das immer Wasser führt und dorthin 

gingen wir, um kleine Vögel zum Essen zu jagen, das war, als ich ungefähr 

10 Jahre alt war.  

 

Esoi erzählt:  

 

Esoi zum Zeitpunkt der 

Kontaktierung (l.) und 

sieben Monate später 

nach der „Anpassung an 

die Zivilisation“ in Chaidi 

(r.)    Fotos: ULTIMA HORA 

 

Als mein Vater und 

die anderen noch Kin-

der waren, lebten sie 

in der Umgebung von 

Cuguedodie. Das war 

zu Zeiten von Jocha-daquide, als sie zum ersten Mal nach Cu-guedodie 

kamen. Dies sind die Anfänge von Cuguedodie, uns gab es noch nicht. 

Es gibt zwei Teile von Cuguedodie, ein Dorf war hier (Cuguedo bajedie) 

und ein Dorf dort (Cuguedodie ichai) und das Gebiet zwischen diesen Dör-

fern nennen wir Cuguedodie, der sandige Ort, wo Bohnen gut wachsen. 

Früher gab es viele Planzungen. Zu dieser Zeit war ich schon ein bisschen 

älter und wir waren immer in Cuguedo Bajedie (das eigentliche Cuguedo-

die). Ich hatte schon einige Schweine/Pecaris getötet, die wir in diesem 

Gebiet jagten, weil sie das Nahrungsmittel waren, das wir immer aßen.  

Als ich jung war, waren wir in Cuguedodie, aber von dort gingen wir noch 

weiter, um Wasser zu suchen und dort biss der Jaguar Dajepajami, der 

der Vater von Joo war. Das war in der Nähe eines yacapaingai (vorüber-

gehendes Lager), es war kein Dorf. An diesem Ort gab es kein Süßwas-

ser; das Wasser war nicht lecker, aber man konnte es trinken. Wir blieben 

lange Zeit dort und töteten viele Schweine.  
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Einmal verfolgten wir die Spur des caatai (Jaguar). Fast hätte mich dieser 

Jaguar auch getötet. Er biss mich in die Hand. Wir waren losgezogen, um 

ñacoenie (Schweine) zu suchen und wir fanden die Spur des caatai (Ja-

guar), aber wir drehten nicht um, weil wir ein Tier jagen wollten. Als wir in 

das Gebiet kamen, sahen wir die Bienen und suchten dort Honig, in der 

Nähe vom gaai (niedriges Gelände). Es war noch früh am Morgen, als es 

passierte, dass wir den caatai suchten. Die Frauen waren bis zu diesem 

Gebiet mitgekommen. Zusammen mit den Frauen suchten wir Honig. 

Dajepajami ging dort lang und ich ebenfalls. Ich suchte eine Stelle mit Ho-

nig, die ich früher schonmal gefunden hatte. Ich glaube, dass mein Vater 

nicht bei uns war. Dajepajami fand dort Honig, aber er wusste noch nicht, 

dass er bald auf den caatai treffen würde. Deshalb wollte sein Vater nicht, 

dass Ingoi an der Spitze ging, als wir wieder alle zusammen waren. „Bleib 

noch hier, wir werden alle zusammen dorthin gehen. Bleib hier, wir werden 

alle zusammen gehen, weil wir hier viele Spuren von einem eamo (Hirsch) 

gefunden haben", so sagte es Jonoine seinem Sohn. Er wusste genau,  

dass uns etwas passieren würde. Und deshalb ging niemand vor uns.  

 

Jaguar  Foto: 

RdN/B. Wegener 

 

Wir gingen in 

das Gebiet 

und sagten: 

„Seid vorsich-

tig mit dem 

caatai, denn 

hier sind viele 

Spuren von 

ihm".  

Ingoi und die anderen Begleiter gingen vor und übten, wie sie die ñacoe-

nie töten würden. Wir waren schon weit. Ich hörte, dass mich Dajepajami 

rief und zu mir sagte: „Utata, komm, hier ist der caatai. Komm, wir folgen 

seiner Spur, denn sie ist frisch". Dajepajami rief mich mit diesem Namen. 

Dort sahen wir die riesigen Spuren, aber wir hatten keine Angst. Als ich 

die Spuren sah, wusste ich, dass sie noch frisch waren und dass wir den 

caatai finden würden. Das Gebiet war sehr groß und die Spur ging dort 

lang und wir folgten ihr. Wir nutzten Sandalen und gingen dem caatai hin-

terher. Jonoine war bei uns, als wir den caatai suchten. Und der Rest ging 

hinter uns. Mein Vater ging nicht mit uns, er ging auf der anderen Seite 

lang. Ich ging mit Jonoine. Dajepajami war auch bei uns. Und wir gingen 
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weiter, in die Mitte des großen Gebietes. Wir wussten nicht, was der caatai 

dachte, aber wir bemerkten, dass der caatai neben uns war und später 

dann hinter uns. Ich sagte Ingoi: „Lass uns gehen, wir werden ihm folgen, 

um ihn zu töten". Wir gingen dort lang. Dajepajami war hinter uns. Und wir 

sagten zueinander: „Wir werden ihn umbringen." Sie gingen hinter mir her, 

wir ließen Jonoine dort zurück. Später riefen wir ihn, weil der Jaguar weiter 

dorthin gegangen war. Und Jonoine kam noch einmal hinter uns her.  

Auf dem niedrigen Gelände stand ziemlich viel Wasser, aber trotzdem 

durchquerten wir es auf unserer Suche nach dem caatai. Deshalb konnten 

wir nicht schneller gehen. Und wir gingen tiefer und tiefer hinein und ka-

men immer näher an den caatai. Und wir gingen dorthin, aber der caatai 

war schon sehr nah an uns dran. Ingoi und ich sahen den caatai nicht. Als 

er schnell auf uns zukam, sagte ich zu Ingoi: „Dort ist er, dort ist er". Und 

dann warf ich meinen Speer auf den caatai, obwohl er eigentlich noch ein 

bisschen zu weit von uns entfernt war. Und mein Speer blieb im Körper 

des caatai stecken. Ingoi warf ebenfalls seinen Speer, traf aber nicht. Aber 

Dajepajami hatte noch nicht seinen Speer geworfen. Deshalb liefen wir 

hinter dem caatai her, weil Dajepajami uns sagte, wir sollten ihm folgen. 

Wir gingen hinter dem caatai her, aber konnten ihn nicht umbringen, er 

richtete sich auf und war größer als wir. Wir gingen hinter dem caatai her 

und fanden ihn, und er kam direkt auf mich zu und ich packte ihn. Caatai 

erwischte mich im Gesicht, auch an meinem Kopf, an meiner Hand und 

an meinem Bein. Und als Ingoi sah, dass er mich attackierte, kam er in 

meine Richtung gelaufen. Mein Speer war im caatai stecken geblieben. 

Ingoi kam, um mich zu verteidigen. Dajepajami war noch nicht da. Dann 

erwischte caatai mich und riss mir fast die Hand ab. Ich lief caatai noch 

einmal hinterher. Wir sahen, dass caatai rannte und wir sahen auch, dass 

Dajepajami hinter ihm herlief. Als ich sah, dass sie immer noch hinter dem 

caatai hinterherliefen, ging ich nicht mehr mit, weil er mich schon gebissen 

hatte. Dann setzte der Schmerz in meiner Hand ein. Und dann sahen wir, 

dass der caatai Dajepajami attackierte. Und Dajepajami schrie uns an: 

„Kommt, kommt, kommt ihn zu schlagen." Sie kämpften weit weg von mir. 

Kurze Zeit später kam mein Vater an. Mein Vater ging direkt zu 

Dajepajami und sagte zu uns: „Geht dorthin, ich werde den caatai schon 

umlegen". Ich ging nicht mehr mit, sondern blieb zurück, weil ich stark 

blutete. Aus den Schnitten in meinem Körper trat sehr viel Blut aus. Mein 

Vater ging direkt zum caatai, um mit ihm zu kämpfen. Sie wollten, dass 

wir hinter dem caatai herliefen und deshalb ging ich auch, obwohl ich nicht 

mehr so viel Kraft hatte. Ingoi ging auch dorthin, sie kämpften und kämpf-

ten, konnten ihn aber nicht töten. Caatai hörte auf, Dajepajami zu atta-

ckieren und ging auf meinen Vater zu. Mein Vater warf seinen Speer auf 
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den caatai und wir kämpften. Trotz der Speere attackierte er uns. Als Ingoi 

ihn genau am Kopf traf, taf, drehte er um. Und wir liefen weiter hinter ihm 

her. Dajepajami lag auf dem Boden. Er hatte ihn ins Bein gebissen und in 

die Nähe der Lunge, er hatte ihn an vielen Stellen gebissen. Er hatte viele 

Schnitte an seiner Hand und wir verbanden ihn, damit er nicht noch mehr 

blutete. Mein Vater folgte dem caatai, aber Ingoi sagte ihm, dass er nicht 

gehen solle. Pau, mit einem sehr scharfen Speer traf Ingoi ihn. Pau. Und 

kurz darauf ging caatai zu Boden. Ingoi warf noch einmal seinen Speer 

auf ihn. Pau. Dann blieben wir nicht länger dort. Der caatai war in unserer 

Nähe, er blieb lange Zeit dort. Und kurz darauf kam Jonoine und fragte: 

„Ist er dort?" Wir sagten ihm: „Ja, er ist dort, aber er hat uns gebissen, 

bleib lieber hier bei uns". Dajepajami hatte schon starke Schmerzen in 

seinem Körper. Jonoine und Ojai warfen auch ihre Speere. Ojai war da-

mals noch ein Jugendlicher. Als der caatai schon im Sterben lag, näherte 

sich mein Vater ihm, um seinen Speer herauszuziehen, der immer noch 

steckte und kurz darauf starb der caatai. Und mein Vater fragte uns: „Wer 

hat als Erster seinen Speer geworfen?" Und ich sagte: „Ich war der Erste, 

der seinen Speer geworfen hat" und alle sagten, dass ich caatai umge-

bracht hatte, alle waren sich einig. Aber Dajepajami war nicht einverstan-

den, dass ich derjenige war, der den caatai umgebracht hatte. Dajepajami 

sagte: „Ich war der Erste, der seinen Speer geworfen hat". Aber ich sagte, 

dass das nicht stimmte. Ich sagte, dass ich der Erste gewesen war und 

dass mein Speer noch im caatai steckte. Dajepajami sagte: „Ich dachte, 

dass ich ihn töten könnte, aber so sollte es nicht sein". Der caatai hatte 

ihn an der Brust getroffen, dort war die Bisswunde. Er hatte auch andere 

Wunden an der Schulter und überall weiter unten, manche Wunden waren 

von den Zähnen und andere von den Krallen. An seinem Körper waren 

sehr große Wunden. Und ich sagte ihnen: „Ich wurde auch gebissen, ich 

habe auch viele Wunden, aber es sind nur Wunden von den Krallen".  

Es kam auch mein Großvater, der Vater von Dajepajami und Dajepajami 

sagte zu ihm: "Dort ist er, aber er hat mich sehr oft gebissen, ich habe 

viele Wunden, er hat mich an vielen Stellen meines Körpers gebissen. Ich 

habe große Schmerzen in der Brust. Er hat mich stark verwundet. Er hat 

mich hier gebissen." Sein Vater war Ugaguede. Er sagte ihm: "Ich habe 

viele Wunden. Der caatai hat auch Utata (Esoi) gebissen." Und alle frag-

ten mich, ob meine Wunden auch schlimm seien. Und sie fragten mich, 

ob die Wunden, die ich am Kopf hatte, von Zähnen oder nur von Krallen 

stammten. Caatai hatte mich am Kopf gepackt, und mit seinen Zähnen an 

der Hand, weil ich sein Maul packen wollte. Viele Leute fragten mich nach 

meinen Wunden, aber sie waren nicht so schlimm. Und Dajepajami sagte: 

„Caatai hat mich auf den Boden geschmissen und meine Brust tut sehr 
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weh, und auch meine Rippen schmerzen sehr". Er zeigte einige Wunden, 

aber andere versteckte er, weil sie sehr groß waren. Wir wussten schon, 

dass er sterben würde. Er trank und trank Wasser und goss es sich über 

den Körper. Und es schien, als könnte er die Schmerzen in seinem Körper 

nicht mehr aushalten. Mein Großvater war auch dort und sie zogen dem 

caatai das Fell ab, aber gleichzeitig kümmerte er sich auch um seinen 

Sohn. Als sie fertig waren, gingen wir ins Lager zurück. Aber Dajepajami 

ging langsam. An seinen Beinen hatte er auch viele Wunden. Die Leute 

wollten ihn auf ihren Schultern tragen, aber er wollte nicht, er wollte laufen. 

Mein Vater fragte ihn, ob er ihn an den Rand des Gebietes tragen sollte, 

aber er wollte nicht mehr weiterlaufen. Jonoine bot ebenfalls an, ihn zu 

tragen, aber er wollte nicht. Wir gingen jetzt ohne unseren dacasute (An-

führer – Dajepajami war der Führer der Gruppe). Unser Lager war weit 

entfernt: Das untere Gebiet war sehr groß. Ich fühlte mich sehr viel besser 

und stärker, obwohl die Wunden anschwillten. Aber er trank und trank 

Wasser. Mein Vater und die anderen machten den Weg sauber und wir 

gingen in Richtung des Lagers. Wir kümmerten uns sehr um Dajepajami. 

Viele Leute boten an, ihn zu tragen, aber er wollte nicht, er wollte nicht 

sterben. Als wir im Lager ankamen, lebte er noch einen Tag und eine 

Nacht und in der folgenden Nacht starb er. Viele Frauen weinten, als wir 

im Lager ankamen. Sie weinten sehr, als sie die Nachricht hörten. Aber 

sie weinten sogar noch mehr, als er starb. In der Nacht starb er, in der 

Nacht. Wir konnten in dieser Nacht nicht mehr schlafen, wegen seines 

Todes. Sie baten uns, dass wir ihn heilten. Viele Leute wollten, dass wir 

ihn heilten. Mein Großvater bat darum. Jonoine versuchte, ihn zu heilen. 

Mein Vater versuchte es auch. Aber es gab keine Möglichkeit, denn die 

Wunden waren sehr groß. Er konnte nicht mehr leben. Wir haben sehr 

geweint, als er starb. Dobeide weinte sonst nie, aber dieses Mal schon. 

Wir trauerten sehr um unseren dacasute, der gestorben war. Mein Vater 

begrub ihn und dann zogen wir um.  

Als wir weggingen, weinten sie weiter. Wir gingen noch weiter und die 

Leute weinten immer noch. Wir konnten nicht mehr in unser Dorf zurück, 

wir gingen in eine andere Richtung. Dort kamen die Jaguare immer nah 

an uns heran. Das geschah noch hinter Ojoide Ningai. In diesem Jahr 

blieben wir nicht in Cuguedodie. Wir blieben lange an einem Ort, aber ich 

erinnere mich nicht daran, wie er hieß. Obwohl es nicht der Ort war, an 

dem Dajepajami starb, nannten wir diesen Ort Dajepajami Cachodi.   

 

Guieja erzählt:  

Früher waren wir immer in diesem Gebiet. Wir bauten unser Dorf in Poaide 

Eugode auf. Aber an diesem Ort kam die Planierraupe in unsere Richtung 
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und danach nannten wir den Ort Taia Guiyai. Er hieß auch Ojoide Idai, 

aber danach änderten wir den Namen in Taia Guiyai. Das ist der gleiche 

Ort, den die Leute auch Poaide Eugode nennen. Der Grund für die Löcher 

dort, die Poaide gegraben hatte, war, dass die Krieger (Guidaigosode) 

hineinfielen, wenn sie kamen. Das liegt ganz in der Nähe von Cuguedodie.  

Hinter Cuguedodie gibt es einen tie (Fluss). Wo Aegue ein Baby beerdigte. 

In diesem tie hörte das Wasser nie auf zu fließen. Es gab ein Dorf in der 

Nähe dieses tie, das wir Unoo Iguipiode nannten. Aeguede und die ande-

ren waren auch dort. Es liegt in der Umgebung von Cuguedodie. Es ist 

das gleiche ungaejai (sandiges Gebiet), das in Richtung Cuguedodie ver-

läuft. Wir haben viele Bohnen in Unoo Iguipiode geerntet. Zu dieser Zeit 

war Aeguede noch stark. Wir wollten unsere Gärten immer im Gebiet von 

Cuguedodie anlegen, in diesem ungaejai. Und ein bisschen weiter noch 

gibt es ein echuja (Salzsee), wo die Leute immer Vögel suchten. An die-

sem Ort gibt es einen großen Salzsee, Echujadatei. Das liegt noch hinter 

Cuguedodie.  

 

Ganz in der Nähe von Cuguedodie wurde Cuteedo geboren, der Ort heißt 

Cuteedo Iguidi und dort ist der Friedhof von Esoidate. Er liegt in der Nähe 

einer Lagune. Dort liegt auch Edua Iguidi, wir kennen diesen Ort gut, weil 

wir immer dort lebten. Es gibt auch einen Ort namens Uguchae Juui, wo  
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Uguchae ein Loch in 

einen palo borracho4 

geschlagen hat, um 

dort cutei (eine Art 

Biene) zu züchten, 

das ist in der Nähe ei-

nes niedrig gelege-

nen Feldes. Wir hat-

ten früher dort gelebt, 

weil sie das asoja-

Fest dort gefeiert ha-

ben. Dieses Fest war 

das letzte, das 

Jonine feierte, denn sein Sohn Ingoi war schon groß. Das war das letzte 

Mal, dass Jonoine teilnehmen konnte. Es gibt in diesem Gebiet viele Orte. 

Dort aßen wir auch Schildkröten, die Chicode früher mitgebracht hatte, 

und diesen Ort nannten wir Chicode Yugode Yoca. Als Chicode noch stark 

war, brachte er viele Schildkröten mit, meine Mutter kochte sie und wir 

aßen dann.  

 

Wir wollen nicht, dass die coñone Besitz von Cuguedodie ergreifen! 

 

Gabide sagt:  

Wir möchten dieses Gebiet nicht verlieren, weil es unseres ist, weil früher 

unsere Eltern und unsere Großeltern dort lebten. Wir haben immer dort 

gelebt und das heißt, dass dieser Ort noch uns gehört. Wenn wir nicht 

mehr existieren, wird Cuguedodie noch da sein und unsere Enkel können 

es kennenlernen. Wir wollen nicht, dass andere Leute von diesem Land 

Besitz ergreifen. Es ist schade, dass einige Bereiche in diesem Gebiet 

den coñone gehören. Ganz sicher ist dieses Gebiet seit langem unseres. 

Die coñone haben immer den ein oder anderen Zweifel uns gegenüber, 

aber es ist die Wahrheit, dass wir an diesem Ort immer viel Zeit verbrach-

ten. Er liegt im Zentrum unseres Territoriums, auch wenn drumherum 

Land der coñone liegt.  

Eui sagt:  

Es ist sehr wichtig, dass die Jugend von heute den Ort und das Gebiet gut 

kennt; wenn man einmal anfängt, das Land zu bewirtschaften, ist es sehr 

fruchtbar. Und es gibt viele Schildkröten.  

                                                           
4 Florettseidenbaum 
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Bis heute ist Cuguedodie wichtig für uns, weil es dort viele Nahrungsmittel 

gibt. Wir können dort gut leben, ohne etwas kaufen zu müssen, alle Nah-

rungsmittel dort sind ein Geschenk für uns. Wenn wir dieses Gebiet ver-

lieren, werden wir alles verlieren, was es dort gibt. Die Dinge, die man in 

den Läden kauft, Kekse und Reis, sind auch Nahrungsmittel, aber wir wol-

len die Nahrungsmittel, die uns von der Natur geschenkt werden. Auch 

wenn ich die Nahrungsmittel aus dem Geschäft wollen würde, könnte ich 

sie nicht haben, weil ich keinen Zugang dazu habe, weil ich kein Geld 

habe. Aber wenn ich in Cuguedodie jagen will, kann ich jagen und Nah-

rung suchen und es kostet nichts. In Cuguedodie kann ich ganz einfach 

auf die Suche nach cuteone (Honig) gehen und essen, was ich dort finde, 

weil es dort nichts kostet. Auch Schildkröten kann ich dort ganz einfach 

finden. Aus diesem Grund möchten wir es nicht erlauben, dass die coñone 

von diesem Land Besitz ergreifen. Wir waren immer dort und wir wissen, 

dass es dort viele Nahrungsmittel für uns gibt.  

 

Chamia sagt:  

Wir möchten dieses Land nicht verlieren, weil wir wissen, dass es ein Ort 

ist, an dem es viele Nahrungsmittel für uns gibt, Schildkröten, Honig. Auch 

ñojane gibt es dort im Überfluss, wir gingen immer auf die Suche nach 

dem Wasser aus der Pflanze der ñojane, wenn es an anderen Orten kein 

Wasser mehr gab, gab es dort immer Wasser. Die Erde ist auch sehr gut, 

um dort Pflanzen anzubauen, wenn die Zeit der Aussaat gekommen ist. 

Gepflanzte Bohnen wird man dort viel ernten, die Ernte fällt nie aus.  

 

Esoi sagt:  

Einer der Gründe, warum wir Cuguedodie behalten wollen, ist der Über-

fluss an Nahrungsmitteln. Ich glaube, aus diesem Grund verteidigten 

Gabide und die anderen dieses Land und kämpften darum. Genau wie 

Eui. Weil sie auch in diesem Gebiet lebten. Bis heute müssen wir weiter-

kämpfen, um dieses Gebiet zu besitzen. Weil wir wissen, dass es dort viel 

Nahrung gibt und weil früher dort unsere Eltern und Großeltern lebten.  

 

Cuchaoide sagt:  

Wir wissen nicht, ob die Generation unserer Kinder diese Orte weiterhin 

mit ihren Namen benennen wird. Niemand weiß, ob sich in der Zukunft 

jemand an diese Namen erinnern wird. Wenn niemand sie den jungen 

Menschen beibringt, werden sie vergessen werden. Wenn die Zeit kommt, 

in der es uns nicht mehr gibt, wird es niemanden geben, der diese Namen 

weitergibt. Wenn ich nicht mehr da bin, wird es niemanden geben, der 

diese Dinge erzählt. Es geht nicht nur um die Dinge von früher, sondern 
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auch alles, was wir heute erleben. Die jungen Menschen werden sich mit 

anderen Dingen beschäftigen. Niemand wird die historischen Orte in Zu-

kunft kennen. Es wäre besser, wenn die Erwachsenen es den Kindern 

beibringen würden, weil wir Ayoreo sind und niemals zu coñone werden. 

Es wäre besser, den Kindern die historischen Orte im Wald zu zeigen, weil 

es wie eine Unterrichtsstunde in der Schule wäre und sie so viel lernen 

könnten. Wir müssten ihnen genau beibringen, wie man sich durch den 

Wald bewegt, zeigen, wo etwas passiert ist und wo man etwas tun muss, 

das müssten auch die Kinder wissen. Weil es im Wald immer Nahrungs-

mittel für uns geben wird und die Kinder auch wissen müssen, wie man 

danach sucht. Wenn die nächste Generation das nicht lernt, geht das Wis-

sen verloren. 

 

Ingoi sagt:  

Cuguedodie ist der Ort unserer Großeltern. Mein Vater lebte dort als er 

klein war, genau wie ich in meiner Kindheit. Meine Schwester wurde in 

Cuguedodie (Cuteedo Etacoo) geboren. Die Leute gingen in diesem Ge-

biet ein und aus wegen seiner großen Bedeutung. In der Nähe des Ge-

biets gibt es ein schönes Flussbett, das immer Wasser führt, es gibt auch 

viel Salz dort. Es gibt auch viel tacuara'i und das Wasser ist sehr süß. Auf 

den niedrigen Flächen gibt es viele Tiere. Mein Vater und seine Familie 

leben noch im Wald und vielleicht sind dort in diesem Gebiet.  

 

Porai sagt:  

Es gibt viele Zwergpalmen dort. Die Leute gingen in Cuguedodie aus und 

ein, aber heutzutage tut es sehr weh, dass es eine Firma gibt, die dieses 

Gebiet abholzen 

will (Yaguareté 

Pora). Wir wissen 

sehr wohl, dass 

unsere Brüder, 

die im Wald le-

ben, sich auch 

rund um Cugue-

dodie auf aufhal-

ten werden, weil 

es in diesem Ge-

biet sehr viele 

Schildkröten gibt.  

 

Die Berichte sind von Leuten, die als Erwachsene Waldnomaden waren. 



 

25 

 

   Landrückforderung (gelbe Linie: Kerngebiet, rote Linien: weitere Flächen)  
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Totobiẽgosode: Sozialräumlich-umweltpolitische Beziehungen 

(Auszug aus: Estudio Socioambiental Justificación Técnica SINSAP) 

Burkhard Schwarz, 2009                           Übersetzung: Klaus E. Margraf 

 

Diese Studie betrachtet hauptsächlich die Situation einer lokalen Gruppe 

der Ethnie der Ayoreode: die Totobiegosode. Im System der Verwand-

schaftsbeziehungen stellen die Totobiegosode zwar eine einzige soziale 

Einheit dar, die Untersuchung muss aber die internen Unterschiede auf 

der Ebene der Ethnizität berücksichtigen. Es ist unerlässlich, hinzuweisen 

auf die  qualitativen Unterschiede zwischen dem sesshaften Teil dieser 

lokalen Gruppe – einschließlich der leichten Unterschiede zwischen den 

drei Binnengruppen innerhalb der derzeitigen Untergruppe der Sesshaf-

ten, und zwar  hinsichtlich der Art der „Kontaktaufnahme“ und der Dauer 

des „Kontakts“ – und dem andern Teil der Gruppe, der sich noch im Zu-

stand der „freiwilligen Isolation“ befindet. 

 

Anm. 1: Diese Studie verwendet die Bezeichnungen „Freiwillige Isolation“ und „An-

fangskontakt“ für ein relevantes Merkmal verschiedener Untergruppen der 

Ayoreode Totobiegosode im Hinblick auf die Kolonisierungsprozesse von außen, 

denen sie ausgesetzt sind. Damit ist aber nicht die Absicht verbunden, zu behaup-

ten, dass diese Begriffe von den betroffenen sozialen Gruppen selbst mit den glei-

chen Assoziationen oder innerhalb des gleichen Relevanzrahmens wahrgenom-

men würden. Der Begriff „Freiwillige Isolation“ bezieht sich auf indigene soziale 

Gruppen  in einem vorethnischen Zustand, die keinen Kontakt zu der sie umge-

benden modernen Gesellschaft haben, und genauso auf andere indigene Grup-

pen, die dazu neigen, einen solchen Kontakt zu verweigern (wie im Falle der Uga-

guede-uasade/Jonoine-uasade). Demgegenüber bezieht sich der Begriff „An-

fangskontakt“ auf indigene soziale Gruppen, die sich ihrer Ethnizität bewusst sind 

und/oder in jüngster Zeit kontaktiert worden sind (wie im Falle der Aeguede-ua-

sade). Die Verwendung dieser Termini ist für die vorliegende Untersuchung uner-

lässlich, obwohl sie wissenschaftlich unzulänglich sind, weil sie im Grunde den 

Blick von außen auf diese Beziehungen wiedergeben und nur unzureichend die 

Prozesshaftigkeit und die Eigenart der „Kontakte“ zum Ausdruck bringen; ebenso 

wenig bringen sie die Fähigkeit zur Aktion („agency“ - GIDDENS 1979) der be-

troffenen indigenen sozialen Gruppen zum Ausdruck. GLAUSER (2007. 1) sagt, 

indem er Folgendes ausführt: „Das Kriterium, sich in einem „Anfangskontakt“ zu 

befinden, bezieht sich auf einen längeren Zeitraum, der erforderlich ist, bis eine 

Gruppe, deren Kontakt zur modernen Welt dauerhaft geworden ist, verstehen und 

verarbeiten kann, unter radikal veränderten  Umständen zu leben, und bis sie mehr 

oder weniger endgültig die Auswirkungen des Kontaktprozesses überwunden 

hat.“ Und selbst aus der Perspektive einer differenzierten Annäherung an die 



 

27 

 

Unterschiedlichkeit der ethnisch-kulturellen Realitäten sind die Konzepte „Freiwil-

lige Isolation“ und „Anfangskontakt“ unzulänglich, weil sie nicht in ausreichendem 

Maße die Komplexität der „Kontaktaufnahme“ erfassen, und noch weniger die 

Feinheiten und Besonderheiten der Abläufe der Kontaktaufnahme; z.B. differen-

zieren diese Konzepte nicht zwischen „erzwungenem Kontakt“ und „freiwilligem 

Kontakt“, und im Falle der „freiwilligen Isolation“ stellen sie diese nicht in einen 

Zusammenhang mit „struktureller Gewalt“ und „Hegemonie“. Im Falle der Totobie-

gosode, die 1979 und 1987 angesiedelt wurden, war das Problem des „Kontakts“ 

in erster Linie die strukturelle Gewalt der Ayoreode Guidaigosode, also von Indi-

genen, und in zweiter Linie die spätere strukturelle Gewalt der sie umgebenden 

Gesellschaft. Im Falle der Aeguede-uasade waren diese selbst die Hauptakteure 

– sie ergriffen 2004 die Initiative und suchten den „Kontakt“, wobei sie sich mithilfe 

von bereits ansässigen Totobiegosode, ihren Verwandten, sogar günstige Bedin-

gungen garantieren ließen, die es ihnen möglich machen sollten, die Beziehungen 

zu der sie umgebenden Gesellschaft erträglicher zu machen. Darüber hinaus ist 

zu bedenken, dass die Ayoreode in Paraguay wahrscheinlich schon in der Jesui-

ten-Zeit (erste Hälfte des 18. Jahrhunderts) eine kollektive „Kontakt“-Erfahrung mit 

der sie umgebenden Gesellschaft gemacht hatten. 

 

Im Rahmen des von uns vorgeschlagenen Konzepts muss die Studie 

auch die folgenden vier sozialräumlichen Ebenen und die Beziehungen 

zwischen ihnen berücksichtigen (s. Abb. 1). 

 

– Das weite Gebiet des Historischen Territoriums der Ayoreode Amotoco-

gosode/Totobiegosode, dessen Kontrolle es ermöglicht, über die kulturell 

lebensnotwendigen natürlichen Ressourcen zu verfügen (Ebene 1a). 

– Das Gebiet des Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode 

(PNCAT) (Natur- und Kultur-Park Ayoreo Totobiegosode), dessen 

Rückgewinnung für die Totobiegosode oberste Priorität hat (Ebene 2). 

– Das zusammenhängende Gebiet des Area Núcleo (Kerngebiet) der im 

Süden des PNCAT ansässigen Ayoerode Totobiegosode, das 

hauptsächlich aus Ländereien besteht, die auf den Namen der dort 

ansässigen Totobiegosode-Gemeinden eingetragen sind, bzw. deren 

Eintragung gerade durchgeführt wird. Hinzu kommen Ländereien von 

Dritten, deren sofortige gesetzliche Übertragung auf die Gemeinden von 

den Totobiegosode als absolut unverzichtbar betrachtet wird (Ebene 3). 

– Das Gebiet der beiden Farmen, deren Einbeziehung in SINAP vorge-

sehen ist – eine Zone gegensätzlicher, aber sich ergänzender Nutzung 

durch die Ayoreode Totobiegosode (Ebene 4). 
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Abbildung 1: Sozialräumliche Ebenen im Bereich der Studie 

            

     Abbildung 2: Umweltpolitische Ebenen im Bereich der Studie 

Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT)

Area de las 2 Fincas
propuestas para la 
Inclusión al SINASIP

Territorio Histórico Ayoéi Totobiégosi

Area Núcleo de PNCAT

Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT)

Area de las 2 Fincas
propuestas para la 
Inclusión al SINASIP

Reserva de Biosfera

Area Núcleo de PNCAT
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Der Unterschied zwischen der sozialräumlichen und der umweltpoliti-

schen Ebene liegt in erster Linie darin, dass es keine politische Überein-

stimmung bezüglich der beiden Territorien Reserva de la Biosfera del 

Chaco Paraguayo (Biosphärenreservat des Paraguayischen Chaco) 

(Ebene 1b), einer neuen, unzureichend definierten und schwer zu reali-

sierende Struktur, einerseits und dem Historischen Territorium der 

Ayoreode Amotocogosode/Totobiegosode (Ebene 1a) andererseits gibt. 

Hinzu kommt: Auf der Ebene des PNCAT (Natur- und Kultur-Park Ayoreo 

Totobiegosode) und des Area Núcleo (Kerngebiet) entspricht dieser Un-

terschied  dem notorischen Kontrast in der Öffentlichkeitsarbeit  zuguns-

ten des Schutzes der betreffenden Ökosysteme: Eines sehr starken Ein-

satzes seitens der Totobiegosode und eines sehr schwachen Einsatzes 

der allgemeinen Öffentlichkeit. 

 

Das historische Territorium der Ayoreode Amotocogosode/Totobiegosode 

(Ebene 1a), das ungefähr 300 000 Hektar groß ist und das Gebiet des 

PNCAT (Natur- und Kultur-Park Ayoreo Totobiegosode) miteinschließt, ist 

gegenwärtig zu einem großen Teil von Viehzüchtern diverser Herkunft be-

setzt, die im Allgemeinen einen Eigentumstitel besitzen. Jedoch zieht in 

den noch nicht abgeholzten Teilen dieses Gebiets immer noch die Toto-

biegosi-Gruppe in „freiwilliger Isolation“ umher. 

 

Auf der Ebene des PNCAT (Ebene 2) ergibt gegenwärtig nicht nur die 

Anwesenheit der Ayoreode Totobiegosode sondern auch die von brasili-

anischen, mennonitischen und paraguayischen Viehzüchtern. Früher ge-

hörte dieses Gebiet, das einen Teil des historischen Territoriums der lo-

kalen Ayorei-Gruppe bildet, ausschließlich den Amotocosode/Totobiego-

sode. Eine ähnliche Situation, wenn auch ein wenig günstiger für die To-

tobiegosode, liegt im Falle des Area Núcleo (Ebene 3) der Ayoreode To-

tobiegosode vor, in dessen äußerstem Süden die beiden sesshaften Ge-

meinschaften Arocojnadi und Chaidi leben. 

 

Andererseits sind auf den beiden obenerwähnten Farmen (Ebene 4) Ayo-

erode Totobiegosode, periodisch anwesend, teils sesshaft, teils in einer 

Situation des „Kontakts seit einiger Zeit“ (siehe Anm. 2) und des „Anfangs-

kontakts“, teils in „freiwilliger Isolation“. Die Totobiegosode von Chaidi und 

Arocojnadi sind die legalen Eigentümer dieser Ländereien. Auf einer die-

ser beiden Farmen gab es kürzlich den Versuch, eine neue Totobiegosi-

Siedlung unter dem Namen Tie zu gründen. Auf diesen Farmen ist übri-

gens die ständige Anwesenheit einiger kleiner paraguayischer Vieh-
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züchter zu beobachten, die keinen Eigentumstitel für die von ihnen be-

setzten und/oder genutzten Ländereien besitzen. 

 

Obwohl das Gebiet, um das es in diesem Teil der Studie geht, streng ge-

nommen der Ebene 4 entspricht, müssen unbedingt die anderen 3 sozial-

räumlichen und umweltpolitischen Ebenen mit einbezogen werden. 

 

Anm. 2: Im Folgenden werden die Begriffe „Kontakt seit einiger Zeit“ und „Anfangs-

kontakt“ verwendet, um auf den qualifikativen und zeitlichen Unterschied zwischen 

der Situation der Aeguede-uasade von Chaidi – die vor 5 Jahren noch in „freiwilli-

ger Isolation“ lebten und von sich aus den Kontakt sucht – und der Situation der 

Gabide-uasade von Aocojadi und den Ducubaide-uasade/Poai-uasade von Chaidi 

– die bereits vor Jahrzehnten gegen ihren Willen „kontaktiert“ und angesiedelt wur-

den, hinzuweisen.                                                    

Abbildung 3: Der Prozess der Unterteilung der lokalen Totobiegosi-Gruppe 

1970
Ugaguede-gosode
 (Totobiégosode)

Ojoide-uasade

2004

Ugaguede-uasade 

Jonoine-uasade I

Gabide-uasade II

1979

Aeguede-uasade

Ducubaide-uasade I Gabide-uasade I
1987

Jonoine-uasade II Ducubaide-uasade II
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Anm. des Übersetzers: In der Abbildung 3 (S. 30) gibt die gestrichelte diagonale 

Linie den Zeitpunkt des Sesshaftwerdens der einzelnen Untergruppen (Namen der 

Untergruppen in den Kästchen) an. Links von dieser Diagonale sind die Totobie-

gosode in „freiwilliger Isolation“ aufgeführt, und rechts die sesshaft gewordenen. 

 

Die ethnische Situation der lokalen Totobiegosi-Gruppe, d.h. die Art ihrer 

Beziehung zur sie umgebenden Gesellschaft, wird immer komplexer. Es 

ergibt sich folgende Schichtung: 

 

– Eine Untergruppe mit „Kontakt seit einiger Zeit“; und zwar seit 1979 (die 

Gabide-uasade von Aocojadi) 

– Eine Untergruppe mit „Kontakt seit einiger Zeit“, und zwar seit 1987 (die 

Ducubaide-uasade und die Poai-uasade von Chaidi) 

– Eine Untergruppe mit „Anfangskontakt“, und zwar seit 2004 (die 

Aeguede-uasade von Chaidi) 

– Eine Untergruppe „in freiwilliger Isolation“ (die Jonoine-uasade). 

 

Auf der Grundlage dieser Übersicht über die „Kontakt“-Verhältnisse lässt 

sich folgende Typologie der „Kontaktaufnahme“ erstellen, die es möglich 

macht, für jede Totobiegosi-Untergruppe verschiedene Ebenen der Asym-

metrie und des Autonomieverlustes im Prozess der Kontaktaufnahme zu 

bestimmen. 

 

Typologie der „Kontaktaufnahme“ im Falle der Totobiegosode, dif-

ferenziert nach Untergruppen (gague): 

 

* Anwesenheit einer erwachsenenen Generation, die unter „Kontakt“-Bedingun-

gen herangewachsen ist. 

** Anwesenheit einer zweiten Generation, die unter „Kontakt“-Bedingungen her-

anwächst. 

 

Kriterien der Kontaktaufnahme                                                 Totobiegosi-Unter-

gruppe, auf die das Kri-

terium zutrifft 

Impulsgeber bei der             

Kontaktaufnahme 

Ohne Kontakt 
 
Totobiegosode 

 
Weiße und Guidaigosode 

Jonoine-uasade 

 

Aeguede-uasade 

 

Gabide-uasade, Ducubaide- 

uasade, Poai-uasade 
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Betroffenene „isas-

oone“ in der Kontakt-

aufnahme         

Ohne Kontakt 

 

Totobiegosode 

 

 

Guidaigosode 

                                          

Jonoine-uasade 

 
Aeguede-uasade, 

Ducubaide- uasade, Poai-

uasade 

  

Gabide-uasade, 

Ducubaide- uasade, Poai-

uasade                                                                                                             

Hauptakteure in der             

Kontaktaufnahme 

Ohne Kontakt 

 

Totobiegosode 

                                      

Jonoine-uasade 

 
Aeguede-uasade 

Hauptakteure in der                  

Kontaktaufnahme 

Guidaigosode Gabide-uasade, 

Ducubaide- uasade, Poai-

uasade 

Art der Beziehung   

die die Kontaktauf- 

nahme charakterisiert                                                  

Ohne Kontakt 

 

Horizontalität und  

Dialog  

 

Unterwerfung, keine  

Kommunikation                       

Jonoine-uasade 

 
Aeguede-uasade                                        
 
 
Gabide-uasade, 

Ducubaide- uasade, Poai-

uasade 

Art der Kontaktauf- 

nahme          

Ohne Kontakt  

 

Freiwillig (mit 1 Toten) 

 

Mit Zwang, mit Waffenge-

walt und mit 3  Toten  

 

Mit Zwang, mit Waffenge-

walt und mit 7  Toten  

                                                                                                                                          

Jonoine-uasade 

 
Aeguede-uasade                                        
 
Gabide-uasade 
 
 
 
Ducubaide-uasade, Poai-                                                

uasade 

Dauer der Kontaktie- 

rung           

Ohne Kontakt 

 

Anfangskontakt                                       

 
Kontaktaufnahme vor eini-

ger Zeit*  

Kontaktaufnahme in einer 

Zwischenzeit **     

Jonoine-uasade 

 
Aeguede-uasade                                          
 
Ducubaide-uasade, Poai-

uasade                  
Gabide-uasade       
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Ergänzender Hinweis zur Tabelle: Ojoide, Führer der Ojoide-uasade starb 

3 Wochen nach erfolgten Kontakt. 2004 starb ebenfalls nach erfolgten 

Kontakt Aeguede. Die rodenden Bulldozer hatten in jenem Jahr mit zum 

Kontakt beigetragen.                                                                                        B.W.                                                                                              

                                                                                                              

 

Tatort Ecuador: Runaguna – Opfer im schmutzigen Erdölgeschäft 

 

Im Oriente Ecuadors (und Perus) liegt die Montaña, das Waldgebirge, 

dass den Übergang von den Kordilleren zum Amazonasbecken bildet. 

Dort entspringen in den gebirgigen Regenwäldern nicht nur unzählige 

Amazonaszuflüsse, sondern es ist auch das Gebiet Südamerikas mit der 

größten Sprachmannigfaltigkeit. Bereits seit Jahrhunderten spielt das 

Runa simi der andinen Ketschua*-Hochlandindios als Lingua franca dort 

eine besondere Rolle, die auch in unserer Zeit aktuell bleibt und gar das 

Sprachensterben fördert. Ein Beispiel dafür sind die Andoa (Gaé), die ihre 

Zapoan-Sprache zum Gunsten der, „der Ketschua in den letzten Jahren 

aufgaben“ (W. Müller, 1984: Die Indianer Lateinamerikas).  

Wie das Runa simi ins Waldland kam, dazu sagt W. Müller (Indianer Ama-

zoniens, 1995): „Gewöhnlich wird angenommen, dass dieses auf spani-

sche Missionare zurückgeht. Doch bereits in der vorkolonialen Epoche 

schickten die Inkas Grenzer ins Vorland ihres Reiches, wo diese als Wehr-

bauern aufrührerische Stämme in Schach hielten … Auf dem Wege der 

Assimilierung von Vorbewohnern entstanden neue Ethnien, deren Kultu-

ren andine, altspanische und autochtone Elemente ineinanderblendeten.“ 

Mitvorfahren der Runaguna** (Wald-Quechua, Quichua) Ecuadors sind  

 

*Quechua, zu Deutsch Ketschua (offiziell in Bolivien Qhichwa, in Peru meist 

Qichwa, im östlichen Tiefland Perus und in Ecuador Kichwa), ist eine Gruppe eng 

miteinander verwandter indigener Sprachvarietäten (Lekte – Anm. d. Verf.), die im 

Andenraum Südamerikas gesprochen werden. Es existieren unterschiedliche An-

sichten dazu, inwiefern man hier von einer einzigen dialektal stark differenzierten 

Sprache oder einer Sprachfamilie aus mehreren Sprachen, und wenn ja wie vie-

len, sprechen sollte; dies ist auch abhängig davon, ob man dabei von sprachim-

manenten strukturellen oder von soziolinguistischen und im weitesten Sinne iden-

titären Kriterien ausgeht. Verschiedene Quechua-Varianten wurden neben ande-

ren Sprachen auch in der Kultur der Inka, aber auch in vorinkaischen Kulturen 

gesprochen, wobei zum Ende der Inkazeit eine Variante („klassisches Quechua“) 

als Lingua franca in weiten Teilen des Andenraums diente. https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Quechua 

**auch: Runakuna; Eigenbezeichnung = Menschen (W. Müller, 1984) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bolivien
https://de.wikipedia.org/wiki/Peru
https://de.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://de.wikipedia.org/wiki/Kichwa
https://de.wikipedia.org/wiki/Genetische_Verwandtschaft_(Linguistik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Indigene_amerikanische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Anden
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdamerika
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachfamilie
https://de.wikipedia.org/wiki/Inka
https://de.wikipedia.org/wiki/Klassisches_Quechua
https://de.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
https://de.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://de.wikipedia.org/wiki/Quechua
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u.a. heute nicht mehr existente Gruppen der Tucanos, Qijos und Zápara 

gewesen. Die Runaguna oder Tiefland-Kichwa (mehrere Dialektgruppen) 

sind mit ca. 60.000 Personen die größte Ethnie Ecuadors, gefolgt von den 

südlich angrenzenden Shuar, die eine isolierte Sprache sprechen. Nörd-

lich des Hauptsiedlungskomplexes der Runaguna-Dialekt-Gruppen 

Yumbo und Canelo grenzt das Gebiet der zaparo-sprachigen Huaorani 

(Auca), die 1956 erstmals nicht-kriegerische Kontakte mit der Außenwelt 

schlossen. Drei ihrer Gruppen (Tagaeri, Taromenani, Oñamenane) sind 

Aislados im Yasuni-Nationalpark – Allesamt heute ebenfalls massiv be-

droht von der Suche der Erdölindustrie nach neuen Bohrgründen. Weitere 

Runaguna-Einsprengsel (Ingano, Quijo) befinden sich nördlich des Hua-

roni-Bereiches bis zur kolumbianischen Grenze im Gebiet der Cofan (iso-

lierte Sprache) sowie der Amaguaje und Macaguaje (Piojé / Tucano). 

 

Seit der Zeit der Conquista haben vielfältige Einflüsse auf diese Ethnien 

eingewirkt und zum Charakter ihrer Kultur beigetragen, so z.B. die Mesti-

zen aus dem Hochland, die in die Gebiete an der Ostabdachung der Kor-

dilleren migrierten, sich Land aneigneten oder evangelikalen Sekten, die 

versuchen, dort neue Anhänger zu finden. 

Bereits in den 1940ern führte Shell im Oriente Oriente (Gebiet östlich der 

ecuadorianischen Anden – Anm. d. Verf.) Suchbohrungen nach Erdöl 

durch. Seit 1973 bestimmt die Erdöl-Förderung die Wirtschaftspolitik des 

hochverschuldeten Staates. 1994 verkündete Ecuador die Versteigerung 

aller Konzessionsblöcke (umfassen 86% des Amazonasgebietes bzw. 1/3 

der Staatsfläche). Im Durchschnitt werden pro Block (durchschnittliche 

Größe: 2.000 km²) 1.200 Kilometer Schneisen a 3 m sowie 1.500 Lande-

plätze für Hubschrauber geschlagen (somit 800 km² Wald gefällt). Der 

Lärm vertreibt die Tiere und das nachwuchernde Unterholz verhindert de-

ren Rückkehr. Da die Fruchtfresser (Affen, Tukane, ...) keine Lebens-

grundlage mehr haben, gibt es keine Regeneration des Urwaldes.  

Das Agieren verschiedener Mineralölfirmen hat seitdem zu einer massi-

ven wirtschaftlichen Ausbeutung mit gravierender Gewässer- und Boden-

verseuchung durch diverse gebrochene Pipelines und tonnenweise ver-

kippte giftige Abfälle geführt. Hunderte Kilometer Erdstraßen wurden ge-

baut, die mit Öl befeuchtet werden und unzählige Becken (ohne Dichtung) 

für giftige Abfälle sind gegraben und gefüllt. 

Die Ölförderung hat zu ernsten Gesundheitsproblemen, kultureller Zerstö-

rung und ökonomischen Entbehrungen für die im Gebiet lebenden Men-

schen geführt. Bis 2050 wird der Urwald Ecuadors restlos zerstört sein, 

zerstört durch US-amerikanische Firmen, durch PETRO-ECUADOR, 

durch ELF AQUITANE, durch PEREZ COMPAC und Andere. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l
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Morete cocha – Indigene Communidad mit großen Sorgen 

 

 

Lage von Morete cocha (o.) in 

der Provinz Pastaza; Gebiets-

karte der Gemeinschaft (l.): 

Die Gemeinde Morete cocha 

umfasst 35.660 Hektar, in de-

nen es einen gesperrten Be-

reich (grüne Fläche) gibt, den 

niemand betreten darf, weil es 

viele gefährliche Geister und 

sehr große Lagunen (Weiher) 

gibt. 

 

Die Gemeinschaft der Kichwa-Indianer von Morete cocha liegt an der 

Spitze des Conambo Flusses. Dort existiert ein Naturschutzgebiet von 

30.600 Hektar, mit einem enormen Reichtum an Flora und Fauna. Dank 

der einzigartigen Lebensweise und Weltanschauung der Bewohner wird 

dieses Gebiet in einem optimalen Zustand gehalten. 
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Morete Cocha ist ein historisches Dorf der Wald-Quechua(-Kichwa) mit 

Runa Wurzel. Ihre Sprache ist Kichwa und die Menschen pflegen ihre ei-

gene Kultur und Traditionen. Die Bewohner leben von der Jagd, Fisch-

fang, Handwerk, Pflanzungen usw.. Es wurden Initiativen ins Leben geru-

fen, die die Lebensqualität der Familien verbessern mit Vorschlägen, die 

mit der Wiederherstellung und Aufwertung von Wissen und kulturellen 

Praktiken der Vorfahren vereinbar sind. Auf diese Weise sollen die großen 

Herausforderungen, die die Bewohner von Morete cocha in der Gegen-

wart treffen, umgesetzt werden für einen guten Lebensstandard und Ent-

wicklung ihres Gebietes. 

Bewohner in Festtracht (o.) 

 

In der Gemeinde Morete cocha feiern 

die Ureinwohner immer in ihren typi-

schen Kostümen.  

Kriegerdemonstration (l.) als Zeichen, 

dass die Gemeinde Morete cocha die 

Kolonisierung in ihrem Gebiet ablehnt. 

Fauna und Flora gilt es zu erhalten, 

denn nur so können auch die reichlich 

vorhandenen medizinischen Pflanzen 

weiter gedeihen. 
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Schamanen von Morete 

cocha (o.) 

 

Der große Heiler und Scha-
mane ABEL CUJI war aktives 
Mitglied und Gründer von Mo-
rete cocha. Er hat viele Dorfbe-
wohner geheilt und seine spiri-
tuellen Kräfte mit vielen inte-
ressierten Menschen geteilt. Er 
ist gestorben. Er war ein sehr 
mächtiger Mann, der die Ölfir-
men ablehnte. Auch für das Le-
ben der jungen Menschen hier 
verteidigen wir unser Territo-

rium. In diesem Jahr kommen viele Evangeliken hier in die Gemeinde, auch wenn 
sich die indigenen Dörfer nicht besonders für die westlichen Religionen interessie-
ren, die die Bibel predigen (Wampurik, 2018). 
 

Das alte Wissen: Die Sacha Runa Yachay (Wissen des Mannes des Wal-

des), Sumak Allpa (Land ohne Verschmutzung), Sumak Kawsay (Leben 

in Harmonie) innerhalb der Kichwa-Waldindianer repräsentiert das 
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gesamte Wissen. Wissen und Tradition, das seit Jahrhunderten von Ge-

neration zu Generation praktiziert wird. Dieses vorhandene Wissen ist 

sehr breit und umfasst unter anderem Wissen, Techniken und Fertigkeiten 

in Bezug auf seine soziale Organisation, Territorium, natürliche Ressour-

cen, Spiritualität, Handwerk bis hin zu traditioneller Medizin der Ayllus (Fa-

milien). 

 

Agip Oil Ecuador B.V.: Die Gefahr kam mit dem Erdöl 

   

Gasfackeln von 

AGIP (l.) inner-

halb von Block 

10, Gemeinde 

Villano, die be-

reits sehr vom 

Öl kontaminiert 

wurde, die auch 

das Dorf Morete 

cocha betrifft, 

welches nur 15 

Kilometer ent-

fernt liegt. Deshalb verteidigt Morete cocha sein Gebiet. 

 

Obwohl die weitere Erschließung des Territoriums 1991 beendet wurde, 

gibt es aktuelle Bemühungen zur Rückkehr. Innerhalb des Blocks 10 gibt 

es zwei Bohrungen, die 1991 entstanden: 

-  Moretecocha 1, Tiefe (in Fuß): 13.031 

-  Villano 1, Tiefe (in Fuß): 11.600 

 

 

 
Die Ölförderung wird durch 
militärische Kräfte geschützt 
(Foto aus dem Nachbarge-
meinde Sarayaku). 
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Ölverschmutztes Gewässer,  

ca. 18 km von Morete Cocha (l.) 

 

Die Ölgesellschaften hinterlassen 

das Land immer verseucht. In der 

Lagune (u.) gab es vorher Fische. 

Die Menschen haben sich davon er-

nährt. 

Seit AGIP auf dem Land von Morete 

cocha Öl fördert, ist es kontaminiert. 

Deshalb sagen die Bewohner Nein 

zu AGIP und wollen diese Firma 

nicht auf ihrem Stammesland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einer der engagierten Kämpfer ist der Führer der jungen Generatioin der 

Comunidad „Morete Cocha“ Santiago Gualinga (oder in seiner Stammes-

sprache auch Wampurik genannt). Mittels eines Anwaltes aus der Haupt-

stadt Quito versuchen sie ihr Land vor AGIP zu schützen. Es fallen im-

mens hohe Kosten für den Anwalt, weite Busreisen in die Hauptstadt nach 

Quito, Verpflegung und Nächtigungen für zehn Personen an, die für ihr 

Land und ihre Kommune kämpfen. 

Wampurik sagt, dass er große Angst habe, dass man ihnen ihren Lebens-

raum wegnimmt und alles verschmutzt werden würde. Man versucht ihnen 

Ausbildungsgelder und Zuschüsse für Gesundheitsvorsorge zu streichen, 

damit sie sich beugen und der Erdölfirma AGIP Oil (italienische Firma) in 

ihrer Kommune Platz machen. Auch andere Stämme und Kommunen 

kämpfen gegen die Erdölindustrie, auch dort wo bereits Erdöl gefördert 

wird und dadurch Flüsse und Gewässer verunreinigt worden sind und die 
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Amazonas-Landschaft zunehmend abstirbt. Wampurik bittet deshalb um 

Aufklärung auch in Europa, was bei ihnen vor sich geht. Und auch um 

finanzielle Hilfe und Unterstützung. 

 
In der Pressekonferenz haben verschie-
dene indigene Dörfer verdeutlicht, dass sie 
die Ölförderung in ihrem Gebiet ablehnen. 
Dennoch lassen die Ölfirmen nicht vom Ge-
biet der Indigenen ab. Deshalb muss jedes 
Dorf Mittel finden, Anwälte zu bezahlen, die 
die Gemeinden verteidigen, auch in der Po-
litik.  MORETE COCHA SARAYAKU 

ACHUAR, ZAPAROS Y SHUAR, 8. JUNI 2018. 

Rote Linienumgrenzung: AGIP-Block 10; Nummer 11: Dorf Morete cocha 

Die Karte zeigt, dass der Staat Ecuador mit den Ölfirmen den Boden ausbeuten 
will. Im betroffenen Gebiet liegen 36 indigene Dörfer, von denen einige bereits 
von Ölförderung betroffen sind. 18 indigene Dörfer leiden schon unter der Ver-
schmutzung im Block 10. Der Rest der Dörfer liegt in 15, 10 und 11 Kilometern 
Entfernung und sind bedroht. 
  

Die Informationen zu Morete cocha (einschl. Fotos, Karten) stammen von 

Wampurik über Lies-Marie Hafner (A-8403 Lang). 

 

Übersetzung: Hanna Hommes                                             Bernd Wegener 
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Survival International: wir haben gute Neuigkeiten für dich! 

 

Die Wächter Amazoniens – eine mutige Gruppe von Guajajara-Männern 

– kämpfen unbeirrt gegen die gewalttätige Holzfäller-Mafia. Sie setzen ihr 

Leben aufs Spiel, um den Regenwald für sich und ihre unkontaktierten 

Nachbarn zu schützen. Von der brasilianischen Regierung erhielten sie 

bisher kaum Unterstützung. Wir wollen das ändern! Dank deiner Spenden 

und Protest-E-Mails konnten wir die Regierung bereits dazu bringen, dass 

sie den Wächtern die „Umweltpolizei“ zu Hilfe schickte. Obwohl die Polizei 

nicht lange blieb und die Wächter weiterhin Unterstützung brauchen, zeigt 

die Aktion doch, dass wir gemeinsam viel bewirken können. 

 

Auch die Wächter freuen sich sehr: „Danke, dass ihr unserem Kampf bei-

steht und uns in unserer schwierigen Situation nicht alleine lasst … Nur 

dank euch hat die Regierung Unterstützung in unser Dorf gesandt. Des-

halb noch einmal danke ...Wir stehen das gemeinsam durch." 

Aber das ist noch nicht alles! Vor einigen Jahren setzten sich Tausende 

Survival-Unterstützer*innen dafür ein, die Holzfäller aus dem Gebiet der 

unkontaktierten Awá auszuweisen – mit Erfolg! Jetzt wird einer der Anfüh-

rer der Holzfäller vor Gericht gestellt. Gerichtsverfahren sind in solchen 

Fällen extrem selten, deswegen ist das wirklich ein Grund zum Feiern – 

und der Beweis dafür, dass sich langwierige Kampagnen am Ende aus-

zahlen. 

 

Wir möchten uns noch einmal dafür bedanken, dass du Teil dieser Erfolge 

bist. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr davon mit dir teilen zu 

können. 

 

Das Foto wurde von 

den Wächtern des 

Amazonas aufge-

nommen und zeigen 

ein altes Lager, das 

einst das Zuhause 

der unkontaktierten 

Menschen war. Sie 

sind Jäger und 

Sammler, ständig in 

Bewegung, und die-

se kleinen Schutzhütten, genannt tapiris, sind ihr Zuhause. Sie werden schnell und 

geschickt aus Zweigen und Palmblättern aufgebaut.  

https://survivalinternational.us1.list-manage.com/track/click?u=b14580b05b832fb959c4ee444&id=71f331e92a&e=9aab118918
https://survivalinternational.us1.list-manage.com/track/click?u=b14580b05b832fb959c4ee444&id=d05707f08e&e=9aab118918
https://survivalinternational.us1.list-manage.com/track/click?u=b14580b05b832fb959c4ee444&id=6ffbf89721&e=9aab118918
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Weingarten 2018: auch ein Wiedersehen mit der Iniciativa Amotocodie 

 

Ende Juni diskutierten auf der Tagung „Zukunft mit indigenen Völkern La-

teinamerikas“ in Weingarten (Baden-Württemberg) Fachleute, Partnerorga-

nisationen sowie Engagierte und Interessierte aus Politik, Kirche, Kultur und 

Gesellschaft mit Indigenen über die Herausforderungen, welche sich für die 

Zusammenarbeit mit Indigenen stellen.  

Miguel Angel Alarcon von unserer Partner Iniciativa Amotocodie (IA) refe-

rierte zum Thema: Indigene Völker in "freiwilliger Isolation". Auch Benno 

Glauser war gekommen. Beide hatte ich vor zehn Jahren in Paraguay ken-

nen gelernt. Die IA ist sehr dankbar für die RdN-Hilfe. 

 

Seit Jahren unterstützt RdN u.a. die Monitoring-Fahrten unter Teilnahme al-

ter im Waldleben erfahrener Ayoreos. Diese Fahrten sind – laut Benno Glau-

ser – sehr emotional. Die Alten haben geweint. Sie wollten noch einmal se-

hen, wo sie lebten, bevor die Missionare kamen und sie belogen, sie müss-

ten raus aus dem Wald, weil andere kommen und alles anders wird. Aber 

der Wald war immer noch da, so wie sie ihn verlassen hatten … Sie würden 

gern zurückkehren, aber ohne die Jungen geht es nicht. Die wollen höchsten 

zeitweise dort jagen, aber nicht dauerhaft dort leben wollen. Zu sehr besteht 

für sie die Abhängigkeit zur Zivilisation / Konsumgesellschaft. 

Die Situation der Ayoréo-Aislados ist mehr als bedroht. Sollte es zum Kontakt 

der Aislados kommen, bedeutet dass unweigerlich den Tod ihres Lebensmo-

dells. Es platzt unwiederbringlich ohne Chance auf Rückkehr. Sie kommen 

trotzdem nicht heraus, trotz der Zerstörungen um sie herum, denn es ist ihr 

Land, ihre Heimat. Und sie wissen, dass sie aussterben.  

Campo Loro ist nun im Ayoréo-Eigentum. Die New Tribes hat an die Menno-

niten übergeben, die dort nun aus und ein gehen, als wäre es ihr Eigentum. 

 

In Stuttgart war auf der Rückreise die S-Bahn brechend voll, voller junger 

Leute, verkleidet als Comic-Figuren. Alle haten nur ein Ziel: zum Ausstellungs-

gelände am Flughafen, zur Comic-Messe. Ich habe mich gefragt: Wo leben 

die? In welcher Phantasiewelt? Fern ab jeglicher Realität, wo unser Planet 

durch die Sucht nach Profit zunehmend kollabiert. Das Foto der drei urwald-

rodenden Bulldozer aus dem Vortrag von Miguel hatte mich sehr betroffen 

gemacht. Kannte ich bisher stets nur einen Bulldozer, der den Wald beiseite-

schob, aber diese neue Effektivität, da war ich platt. Es war so wie bei uns in 

Mecklenburg, wo die Agrarbetriebe (1000 … 2000 ha) i.d.R. ihre großen Ge-

treideschläge mit mehreren Mähdreschern abernten. Nur in Paraguay ist es 

urwüchsiger Wald, und keine Mahdfrucht … 

 Bernd Wegener 
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Damit die Aislados-Ayorèo überleben, unterstützt RdN die Schutz-

maßnahmen / Landsicherung von IA / UNAP sowie die von GAT für 

die Totobiegosode (Spendenkennwort: Ayoreo bzw. Walderhalt). 

 

 

Neuer indonesischer Militärangriff im Hochland West-Neuguineas 

 

Der an das weitaus bekanntere Papua-Neuguinea grenzende Westteil der 

zweitgrößten Insel Neuguinea provoziert alle paar Jahre internationalen 

Schlagzeilen, wenn mal wieder eine unbekannte Ethnie "entdeckt" wird 

oder amerikanische Professoren von Papua-Rebellen der OPM (Organi-

sasi Papua Merdeka (OPM; deutsch Organisation für ein freies Papua) 

getötet werden, wie 2002 geschehen. Dabei ist Westneuguinea seit vielen 

Jahren der Schauplatz eines blutigen Krieges mit dem Indonesien seine 

Macht behauptet. In diesem Krieg sind über 100.000 Todesopfer zu be-

klagen, zumeist Angehörige der Urbevölkerung.  

Bis 1962 war der Westteil der Insel holländische Kolonie. In jenem Jahr 

übernahmen indonesische kolonialen Streitkräfte völkerwidrig die Macht, 

obwohl dort sowohl aus ethnografischer, linguistischer als auch anthropo-

logischer Sicht eine völlig andere Kultur beheimatet ist, die nichts gemein 

hat mit dem indonesischen Kulturraum. Nach schweren Kämpfen, bei de-

nen tausend unschuldige Menschen starben, gelangten die Bewohner 

Westpapuas von einer Kolonialmacht unter eine noch schlimmere Koloni-

almacht. Sie hatten nie die Gelegenheit bekommen, unabhängig zu wer-

den. Sie wurden mit Gewalt dazu gedrängt, die indonesische Herrschaft 

anzuerkennen. Speziell der ‚Act of Free Choice‘ im Jahre 1969 spielt hier 

eine entscheidende Rolle. Damals wurden eintausend aus den Stammes-

führern Westneuguineas ausgesuchte Wahlmänner von Indonesien für 

die Wahl „trainiert“. Unter finanzieller Einflussnahme und Androhung 

von Folter / Tötung fiel das Wahlergebnis einstimmig zu Gunsten Indone-

siens aus. Die UNO unterstützte den Betrug. Der Act of Free Choice ist 

deshalb in Westneuguinea als Act of No Choice bekannt. Indonesien hat 

kein Interesse Inselwestteil zu entlassen, denn es geht um seine annek-

tierten rohstoffreichsten Provinzen, die von internationalen Konzernen 

ausgebeutet werden und somit für den Staat wichtige Finanzquellen sind.  

Hinzu kommt eine gezielte indonesische Migrationspolitik, die darauf ab-

zielt, dass die und es ist Urbevölkerung zur Minderheit wird, wenn sie es 

nicht schon ist. Laut Census von 2002 waren von den 2,93 Millionen Men-

schen nur noch ca. 52 % Papua/Melanesier, 48 % dagegen indonesische 

Immigranten. 1971 hatten Papua und Melanesier noch 96 %. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unzul%C3%A4ssige_Wahlbeeinflussung
https://de.wikipedia.org/wiki/Folter
https://de.wikipedia.org/wiki/Einstimmigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlbetrug
https://de.wikipedia.org/wiki/Rohstoff


 

44 

 

        Hochland-Papuas, rechts dahinter: indonesische Besatzer        Foto: RDN 

 

 



 

45 

 

Seit der Besetzung unterdrückt Indonesien brutal den Freiheitswillen der 

Papua und Melanesier. Es ist der vergessene Krieg gegen die Stammes-

völker, von der die Allgemeinheit kaum erfährt und die Vereinten Nationen 

„blind“ sind. Die deutliche Blutspur zieht sich nun über ein halbes Jahr-

hundert durch den Westteil Neuguineas, wie auch die jüngste Information 

des Westpapua Netzwerkes vom 30.10.2018 zeigt: 

 

„Das indonesische Militär soll am 1. Oktober 2018 Angriffe mit Hubschraubern 
im Landkreis Puncak Jaya im Hochland Westpapuas durchgeführt haben. Dabei 
wurden mehrere Ziele im Distrikt Tingginambut angegriffen. Die Luftangriffe 
wurden von Bodentruppen unterstützt. Örtliche Menschenrechtsaktivisten be-
richteten, dass die indonesische Armee Explosivgeschosse wie Granaten und Ra-
keten verwendet haben sollen. Bei dem Angriff wurden Berichten zufolge min-
destens fünf Zivilisten getötet, darunter eine schwangere Frau und mindestens 
zwei Minderjährige sowie zwei Mitglieder des bewaffneten Widerstands (TPN-
OPM). Die Menschen in dem betroffenen Gebiet flohen in den umliegenden 
Dschungel, um Schutz vor den Streitkräften zu suchen. Menschenrechtsverteidi-
ger vermuten, die tatsächliche Zahl der Todesopfer könnte höher sein. Es ist wei-
ter unklar wie viele Opfer bei der Flucht in den Wald verletzt oder getötet wur-
den.   
Der Befehlshaber des XVII. Kommando Cenderawasih, Oberst Muhammad Aidi, 
bestätigte die Militäroperation in einer Pressemitteilung. Eine Militärpatrouille 
habe ein Basislager des örtlichen TPN-Führers Goliath Tabuni entdeckt. Den Wi-
derstandskämpfern sei es gelungen, das Lager zu verlassen und sich in den 
Dschungel zurückzuziehen. Laut Oberst Aidi beschlagnahmten seine Männer eine 
Schusswaffe, Munition, Mobiltelefone, eine Kamera, eine Morgensternflagge 
und verschiedene Dokumente. 
Eine Mobilisierung zusätzlicher Militärtruppen des 1753 Alvita Nabire Regiments 
wurde am 30. September 2018 auch aus Enarotali (Landkreis Paniai) gemeldet. 
Die Truppen sollen am 1. Oktober 2018 militärische Übungen durchgeführt ha-
ben. Menschenrechtsaktivisten vermuten, dass die Militäroperation in Puncak 
Jaya und die militärischen Übungen Teil eines groß angelegten Militäreinsatzes 
gegen die TPN-OPM im zentralen Hochland sein könnte und weitere Aktionen 
bevorstehen könnten.“ 
 

Jacob Prai (Free Papua Movement): „Um unser Recht auf Freiheit zu be-

kommen, werden wir kämpfen. Alle Menschen dieser Erde haben das 

Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Den Menschen von 

Westpapua wird nicht erlaubt, das Recht auf Selbstbestimmung auszu-

drücken, da uns der indonesische Kolonialismus unterdrückt.“ 
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Das Hissen 

der Freiheits-

fahne bestraft 

Indonesien 

mit Gefängnis           

 

Foto: RDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernd Wegener 

 

RdN unterstützt den Unabhängigkeitskampf der Urvölker im besetz-

ten West-Neuguinea. Wir bitten um diesbezügliche Spenden. 

 

 

Unsere Buchstipps  

 

Bernd Wegener  

GRAN CHACO - DIE WILDNIS STIRBT 

Auf den Spuren der letzten Waldindianer 

2. Überarbeitete Auflage 2018 

351 S., zahlr. sw/farb. Abb./Karten, Preis: 24,90 € 

Buchbezug: Bernd Wegener, Reiterweg 10,  

19288 Ludwigslust; b.wegener@gmx.de  

 

Im Herzen Südamerikas liegt der nördliche Gran Chaco, 

in der seit undenklichen Zeiten die kriegerischen Ayoréo-Indianer als Wild-

beuter und einfache Bodenbauer lebten. Mitte des vorigen Jahrhunderts 

setzte mit dem Bahn- und Straßenbau die Erschließung ihrer Lebens-

räume ein, die der Erdölsuche, Monokulturen und Rinderweiden geopfert 

wurden. Nur wenige Indianer entgingen der ethnischen Gebietssäuberung 

und Deportation sowie Genozid und Ethnozid. Die in den Wäldern verblie-

mailto:b.wegener@gmx.de
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benen, verteidigen ihr Stammesgebiet mit aller Entschiedenheit bis heute. 

Der Chaco ist die Waldlandschaft mit der weltweit höchsten Vernichtungs-

rate. Naturvölker und Naturlandschaften sterben dort gemeinsam.  

Der Autor wurde Zeuge dieser von Gewalt gezeichneten Konflikte und 

setzt sich für die Bewahrung indigener Lebensräume und Kulturen ein.  

 

Bernd Wegener 

INDIANER IN DEN USA ZWISCHEN DEM  

ENDE DER INDIANERKRIEGE UND HEUTE 

2. Überarbeitete Auflage 2018 

259 S., zahlr. sw/farb. Abb./Karten/Übers.,  

Preis: 19,90 € 

Buchbezug: Bernd Wegener, Reiterweg 10,  

19288 Ludwigslust; b.wegener@gmx.de 

 

Dieses Buch beginnt dort, wo andere Darstellungen  

enden. Es schlägt den Bogen von den abschließenden Kämpfen der Indi-

aner in den USA über ihre Zwangseinweisung in Reservationen bis hin 

zur aktuellen Situation zahlreicher Stämme. An Hand vieler Beispiele 

zeichnet der Autor den Leidensweg der indianischen Ureinwohner im 20. 

Jahrhundert nach, verdeutlicht jedoch auch ihren Widerstand und die Su-

che nach Identität bis ins neue Jahrtausend. 

 

Steffen Keulig 

ALPTRAUM ZIVILISATION – ZURÜCK IN DIE 

STEINZEIT – Eine Reise zu den Waldmenschen 

Neuguineas 

ISBN 978-3-934121-04-1, 2. Überarbeitete Auflage 

2015, 332 S., zahlr. Abb./Karten, Preis: 19,90 € 

Buchbezug: Steffen Keulig <keulig@marketfilm.de> 

 

Mit „Alptraum Zivilisation - zurück in die Steinzeit“  

gelingt dem Autor eine nicht alltägliche Mischung aus Reisebericht und 

Sachbuch. Eindrucksvoll schildert er die Strapazen des Marsches zu den 

Baumhausmenschen in West Papua und stellt dem Leser zahlreiche Ele-

mente ihrer traditionellen Kultur und naturverbundenen Lebensweise vor. 

Parallel dazu wird das Schicksal von Naturvölkern in anderen Regionen 

der Erde aufgegriffen, die durch den Kontakt mit der Zivilisation nicht nur 

ihre Würde, sondern in zunehmendem Maße auch ihre Existenzgrundla-

gen verlieren. In zahlreichen, mit der Thematik verbundenen Abschnitten 

stellt der Autor die Existenzweise der Naturvölker der der Menschen in 
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den Industrieländern gegenüber und analysiert kritisch die selbstzerstöre-

rischen Elemente der Zivilisation. Anhand vieler Beispiele geht er auf die 

Ursachen der weltweiten Naturzerstörung ein und zeigt Perspektiven für 

ein „Leben nach menschlichem Maß“ auf. 

 

Bernd Wegener / Steffen Keulig 

SCHWARZASIEN - Ureinwohner zwischen  

Kulturvernichtung und Völkermord 

146 S., zahlr. Abb./Karten, Preis: 19,90 € 

Buchbezug: Bernd Wegener, Reiterweg 10,  

19288 Ludwigslust; b.wegener@gmx.de 

 

Schwarzasien – ein Irrtum? Nein, Südostasien ist seit  

undenklichen Zeiten Heimat von Menschen mit kleiner 

Statur, dunkler Haut und Kraushaar – NEGRITOS („Negerlein“) genannt. 

In einem atemberaubenden Tempo weichen die dortigen Regenwälder, 

geopfert dem Profit für heute und für einige Wenige. Mit dem Raubbau an 

der Natur schwinden nicht nur Fauna und Flora, sondern auch seine Be-

wohner. Seit tausenden von Jahren einst weit verbreitet, steht heute diese 

friedliche Jäger- und Sammlerkultur vor dem endgültigen Aus. Kulturver-

nichtung und Völkermord zeichnen ihren Weg bis in unsere Zeit. Infolge 

der komplexen gewaltsamen Kraft wirtschaftlicher und staatlicher Interes-

sen sowie religiösen Fanatismus ist das im Namen von Fortschritt und 

Entwicklung begangene Zerstörungswerk fast vollendet.  

In anklagender Weise wird der dramatische Niedergang dieser Ureinwoh-

ner, deren letzte Vertreter auf den Philippinen, in Malaysia, Thailand, den 

Andamanen-Inseln und in Australien leben, geschildert. Anliegen ist es, 

nicht nur Betroffenheit zu erreichen, sondern Hilfe für die Bewahrung die-

ser einzigartigen Kultur.  
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