Peter Goll

Das geplante Ende der Welt
Kämpfe sind erforderlich - um diese Erde zu retten

© 2015 Peter Goll
© 2018 Erste überarbeitete Auflage
Verlag: Tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
Hardcover
E-Book

978-3-7323-6697-2
978-3-7323-6698-9
978-3-7323-6699-6

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung,
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhaltsverzeichnis
Prolog .................................................................................................................. 7
Kapitel I – Amazonas / Brasilien ............................................................. 8
Kapitel II - Grande Campo / Amazonas ............................................. 27
Kapitel III – Puntland / Somalia ............................................................ 58
Kapitel IV – Basel / Schweiz .................................................................. 109
Kapitel V - New York / Amerika ......................................................... 120
Kapitel VI - Sao Paulo / Brasilien ........................................................ 148
Kapitel VII – Maine / Amerika ............................................................. 157
Kapitel VIII – Pantanal / Brasilien....................................................... 178
Kapitel IX - New York/ Mogadishu/ Afrika .................................. 223
Kapitel X – Chicago / Amerika ............................................................ 256
Kapitel XI - New York / Rom................................................................ 274
Kapitel XII - St. Louis / Amerika ......................................................... 292
Kapitel XIII - New York / Sao Paulo .................................................. 303
Kapitel XIV – Steueroasen ....................................................................... 372
Kapitel XV – Boston / Amerika ............................................................ 388
Kapitel XVI - Fazenda Madre de Deus / Brasilien ........................ 420
Kapitel XVII – Hawaii / Amerika ........................................................ 469
Kapitel XVIII – Barbados ......................................................................... 487
Kapitel XIX - Mosteiro/ Der Überfall ................................................. 498
Kapitel XX - Diverse Orte ........................................................................ 526
Epilog .............................................................................................................. 585

Prolog

A

us Genesis, Vers. 28:
Und Gott segnete Sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und
mehret euch und füllt die Erde und macht sie untertan, und
herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und
über alle Tiere, die sich auf Erden regen.
Als sich die Glaubensgründer diese Zeilen ausdachten, ahnten sie wahrscheinlich nicht, in welch einer verantwortungslosen Weise sich die Menschen unsere wunderbare Erde untertan machen würden.
Jahrtausende lebte man aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten in
relativem Einklang mit der Natur. Man führte Kriege gegeneinander, versuchte sich gegenseitig zu unterjochen, führte aber nie einen Kampf gegen
die eigene Existenzgrundlage.
Seit Beginn der industriellen Revolution, die nur die winzige Zeitspanne
von zirka hundertfünfzig Jahren zurück liegt, wird die Erde mit allen ihren
Ressourcen in gigantischem Maße nicht nur ausgebeutet, sondern obendrein
auch noch weltweit verschmutzt.
Die Bedrohlichkeit und die als sicher voraussagbaren Katastrophen bewogen eine Reihe namhafter Wissenschaftler und Philosophen schon 1968
den Club of Rome mit dem Ziel zu gründen, die Bedürfnisse der Menschen
den weltweit begrenzten Ressourcen anzupassen. Vor allem ging es ihnen
darum, das kurzfristige, monokausale Denken und Handeln aller Menschen
durch die Bewusstmachung der kommenden Gefahren bezüglich Überbevölkerung, Überfischung und Verschmutzung der Meere, Vernichtung der
Regenwälder, Zersiedelung der Landschaften und der Ausbreitung der Wüsten zu verändern.
Obwohl die Lage unseres Planeten sich heute ernster darstellt als jemals
zuvor, sind die Regierungen der einzelnen Länder offensichtlich nicht in der
Lage, die Dramatik der augenblicklichen Situation in kollektiver Einigkeit zu
entschärfen. Letztlich geht es um das Überleben der gesamten Menschheit,
also auch um jene, die sich aus reiner Profitgier und in dem Glauben, dass
man bisher immer einen Weg gefunden habe, der drohenden Apokalypse zu
entkommen sträuben und verbindliche Regelungen einzugehen.
Die Natur käme besser ohne uns zurecht!
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D

ie beiden Männer waren nun schon seit Stunden mit dem Boot
unterwegs. Die vergangene Nacht hatte es geregnet und erst am
frühen Morgen hatte es endlich aufgehört. Die Regendämpfe
zogen immer noch wie dicke Schwaden über den Strom und überall roch es
feucht. Als sie früh auf den Fluss fuhren, war es noch einigermaßen kühl,
aber die ersten Sonnenstrahlen erwärmten allmählich die Umwelt.
Die Vögel waren wach und ihre lauten Morgenrufe waren kaum zu überhören. Das Flussufer wurde nach der Regennacht jetzt von vielen Tieren
aufgesucht. Alle waren nicht nur durstig, sondern wühlten auch hungrig im
Ufer Sand. Manchmal sah man auch die fast lautlosen Jaguare und Ozelote.
Sie haben übrigens ihre eigenen Muster und gelten bei den Indios als äußerst
gefährlich. Nachts sind die Indios nie aus diesen Gründen im Dschungel
unterwegs.
Das schlanke, von Indiohänden gebaute, gut lenkbare Boot befand sich
jetzt auf einem der vielen Nebenflüsse des Stromes, dem gewaltigen Amazonas, der im Norden quer durch Brasilien fließt. Er ist tatsächlich einer der
wasserreichsten Flüsse der Welt. Überall gibt es eine große Zahl von Seitenflüssen, deren Wasser trübe ist. Manchmal sind sie auch hier durch die farbigen, gelben Sedimente gefärbt - so auch beim diesem Fluss - fast bis zum
Meer. Die beiden Männer wussten in dieser Gegend sehr gut Bescheid. Im
Gegensatz zu den Booten der Indios war ihr Boot mit einem Außenborder
ausgerüstet, und der vereinfachte manchmal ihre größeren Fahrten. Sie hatten das Kloster Mosteiro, welches sich in der Nähe des Amazonas befand,
mit ihrem Boot verlassen. Nur ein relativ schmaler, aber befahrbarer Nebenfluss verband ihn mit dem gewaltigen dahin fließenden Strom. Sie waren
schon ein paar Mal bei einigen der Awá Stämme in der Nähe des Klosters
gewesen, aber heute sollte es weitergehen, denn die Goldsucher wollten noch
tiefer in den Dschungel dringen. Sie stellten damit auch eine große Gefahr
für die dort lebenden Indiostämme dar. Vor allem ging es um Ansteckungen,
wie Infektions- oder Krankheiten und vor allem auch um sexuelle Überfälle.
Beide bewegten sich gut auf dem Wasser und der Motor funktionierte einwandfrei. Ihr wichtiger Anlass für die Fahrt war, die Indios des Stammes der
Awá und auch andere Indios in den Urwäldern vor den weißen Gefahren zu
warnen, denen es von der jetzigen Regierung allerdings im Augenblick verboten war, in diese Gebiete einzudringen. Normalerweise wussten viele Indios davon nichts, weil sie in der Regel kaum Kontakt zu den Weißen hatten.
8
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Natürlich war es klar, dass große Konzerne sich aus irgendwelchen Geboten
und Verboten nichts machten, denn im Allgemeinen ging es ihnen nur um
die großen Gewinne, und das Leben der Indios oder die heilen Urwälder
interessierte sie wenig.
Bezogen auf unsere ganze Welt ist das völlig unverständlich, oder?
Diese großen Konzerne waren mit ihren Geldmitteln sogar in der Lage,
ganze Regierungen auszuwechseln.
Der Ältere der Beiden erzählte gerade, wie er vor einiger Zeit einen Piloten durch Zufall kennen gelernt hatte. Der Jüngere sah ihn fragend an und er
erzählte kurz die Geschichte:
Es liegt schon etwas zurück und ich war mit meinem Boot eines Tages im
Dschungel unterwegs. Als ich gerade in der Mittagszeit einen Moment aufhörte zu fahren, hörte ich plötzlich das Geräusch eines kleinen Flugzeuges.
Dieser Motor lief kurze Zeit und ging einen Moment später wieder aus.
Dann hörte ich, wie er verzweifelt erneut gestartet wurde – er lief wieder nur
einen Augenblick - ging dann wieder aus. Merkwürdig! Vom lauten Geräusch
her musste die Maschine ganz in meiner Nähe sein. Der Pilot versuchte immer wieder den Motor zu starten, doch es gelang ihm anscheinend nicht.
Dann bemerkte ich, als würde die Maschine im Moment bereits die Spitzen
einiger Bäumen zu berühren. Vögel stiegen vom lauten Geräusch der Maschine erschreckt auf und versuchten wegzufliegen. Ihr Geschrei war nicht
zu überhören. Dann vernahm ich einen Augenblick nichts Verdächtiges
mehr und ich dachte daran, dass man seine einzige Chance darin gesehen
hatte, jetzt im Fluss zu landen.
Würde er es schaffen?
Vielleicht?
Plötzlich hörte ich das krachende Geräusch von Flugzeugblech und dann
einen mächtigen, dumpfen Aufschlag. Eine totale Stille trat ein. Das Flugzeug musste anscheinend kurz vor dem Fluss offenbar in einem der Bäume
hängen geblieben sein. Vielleicht konnte ich noch Leute retten. Wegen der
teilweise aufragenden Bäume am Ufer hatte ich das Flugzeug bisher nur
durch Hören wahrnehmen können. Plötzlich roch es intensiv nach Motorenöl und Sprit, und dann sah ich den Teil einer Tragfläche von einer Maschine in geringer Höhe aus dem Gebüsch eines Baumes herausragen. Wahrscheinlich hatte man vergeblich versucht, doch noch im Fluss zu landen. Ich
machte mein Boot am Ufer fest und eilte zum Flugzeug hin. Das Wrackteil
hing einige Meter höher in einem der Bäume. Im vorderen Teil der Maschine
befand sich die zerbrochene Frontscheibe. Das Oberdeck der Maschine war
9
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durch den harten Aufschlag fast glatt weggerissen worden. Der reglose Körper eines Mannes hing aus der Maschine heraus. Er war noch angeschnallt
und er konnte froh sein, dass die Flugmaschine nicht brannte. Glück für den
abgestürzten Piloten! Sein Gesicht hatte durch den Sturz lediglich ein paar
kleine Wunden davongetragen. Sonst sah ich keine Passagiere an Bord, er
war offenbar ganz allein. Ich rief ihn an, aber er rührte sich nicht. Er war
durch den harten Aufschlag ohnmächtig geworden. Ich versuchte, ihn aus
der Maschine zu ziehen, aber so einfach ging es nicht. Ich kletterte etwas
höher und bemerkte, dass ein Bein fest in einer Schlaufe hing. Mit meinem
Messer schnitt ich ihn ab, löste den Gurt und unter Aufbietung meiner Kräfte schaffte ich es, ihn aus der Maschine zu ziehen. Leise stöhnte er dabei,
und dabei stellte ich fest, dass das Bein durch den Aufschlag anscheinend
gebrochen war. Ich untersuchte ihn kurz, konnte aber an seinem Körper
sonst nichts Schlimmeres feststellen. Dann holte ich etwas zu trinken aus
meinem Boot und nahm meine Tasche mit, in der ich immer einige Medizinsachen dabei hatte.
Allmählich kam der Abgestürzte wieder zu sich fragte mich: „Wer sind
sie?“
Wahrscheinlich wusste er im Augenblick überhaupt nicht, was wirklich
passiert war. Dann kam er wieder zu sich. „Bin ich abgestürzt?“, fragte er
mich.
Ich antwortete nur zustimmend: „Sie haben es Gott sei Dank überlebt.“
„Ist meine Maschine zerstört?“ Ich nickte nur und erzählte über die Maschine und natürlich auch über seine Verletzung etwas.
Nochmal schüttelte er den Kopf, sah mich völlig verwundert an und antwortete im gleichen Moment: „ Dass ich den Unfall überhaupt überlebt habe?“
Zur Zeit des Absturzes bin ich gerade mit dem Boot in der Nähe gewesen.
Er nickte und fragte noch einmal und seine Stimme zitterte leicht: „Wie
sieht meine Maschine jetzt aus?“
Ich zuckte nur kurz mit den Schultern und antwortete ihm, dass diese
durch den Absturz ziemlich ramponiert sei. Eine der Tragflächen sei durch
den Schlag gegen den Baum komplett abgerissen worden, der Motor sei
wahrscheinlich schwer beschädigt und ich glaubte nicht, dass er noch zu
retten sei.
„Verdammter Mist“, entfuhr es ihm.
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Ich fragte ihn, was das denn für eine Maschine sei, denn ich kannte mich
mit Flugzeugen eigentlich nicht richtig aus.
„Es ist eine Piper PA-28 und ich hatte bisher noch nie Schwierigkeiten
mit dieser Maschine.“ Er schüttelte nochmal seinen Kopf und war offensichtlich froh, den Absturz überhaupt überlebt zu haben. Er versuchte sich
zu bewegen und ich konnte sein schmerzvolles Stöhnen hören. Ich blickte
ihn an und erwähnte: „Ihr Schienbein ist nicht in Ordnung, und so wie ich es
fühlen kann, scheint es gebrochen zu sein.“ „Wenn Sie nicht da gewesen
wären, hätte das für mich schlimm ausgehen können“, bemerkte brummend
der Pilot. „vermutlich wäre ich hier einfach verhungert.“ Er stöhnte vor
Schmerzen als ich ihm half, sein Bein gerade zu richten. Und das mit dem
Verhungern konnte sogar stimmen, denn mit einem gebrochenen Bein
kommt man in der Regel nicht sehr weit, auf jeden Fall nicht im Urwald. Ich
holte sein Funkgerät aus dem Flugzeug. Es war durch den Sturz verbeult und
quäkte nur ein wenig. Und schließlich war es nicht gerade leicht, den Mann
zu meinem Boot zu tragen. Er wog schon einige Kilogramm. Ich erzählte
ihm später ein bisschen davon, was ich oft für die Indios mache. Er fand das
richtig und beklagte sich darüber, dass unsere Regierung viel zu wenig machen würde. Da hatte er wirklich Recht. Nebenbei stellten wir uns endlich
vor.
Ich fragte ihn, was mit seiner Maschine gewesen sei. Er zuckte mit den
Schultern und antwortete, dass es ihm ein Rätsel sei. Ich habe die ganze Zeit
versucht, sie wieder zu starten. Dann sah ich den Fluss in nächster Entfernung und dachte, hoffentlich geling es, die Maschine einigermaßen zu landen. Wahrscheinlich die einzige Chance für mich. Leider war meine Hoffnung vergeblich und die Baumwipfel rückten ständig näher. Ich versuchte es
immer nochmal, aber es gelang mir nicht mehr und ich hatte bereits einen
leisen Kontakt mit den Baumkronenspitzen. Der Fluss war fast schon unter
mir und ich dachte, nur noch ein paar armselige Meter. Doch die Maschine
sackte plötzlich hinten ab und ich konnte sie nicht mehr richtig steuern.
Dann gab es diesen furchtbaren Ruck und ich prallte gegen den Baum. Ende
der Fahrt, dachte ich in dem Moment und rammte mit dem Kopf gegen die
Frontscheibe.
José Breuel war ungefähr sechzig Jahre alt. Von Beruf war er Spezialist
für Brückenbau und war auf dem Weg nach Hause gewesen. Seine Adresse
schrieb er mir auf.

11

Kapitel I – Amazonas / Brasilien

Wir brauchten noch eine ziemliche Weile, um nach Santarem zu kommen. Dort ließ ich ihn im Hafen von den Leuten der Klinik abholen, weil er
wegen seines Beinbruchs nicht laufen konnte.
Und als ich ihn einige Tage später, nachdem ich bei meinem Freund, dem
Chef in der Klinik angerufen hatte erfuhr ich, dass Breuel noch da war.
Überraschend besuchte ich ihn und es ging ihm schon wieder einigermaßen. Mit einer Krücke konnte er sich zumindest bewegen. Wie er erzählte,
wohnt er in Salvador und gelegentlich schreibt er mir. Und so erfuhr ich,
dass sein Sohn auch Pilot ist, der bei uns demnächst für einen großen Konzern fliegen wollte. Er gab mir die Nummer seines Sohnes.
Wir telefonierten miteinander und verabredeten uns in Santarem und trafen uns auf dem Flughafen. Er war ausgesprochen nett und er überbrachte
auch Grüße von seinem dankbaren Vater, welcher ihn über alles informiert
hatte.
Dann fragte ich ihn, ob wir gelegentlich zusammen über unserem Urwald
fliegen könnten.
Da schüttelte er den Kopf und sagte mir, dass er für eine Firma fliegen
würde und laut Vertrag in der nächsten Zeit ausschließlich nur für diese Gesellschaft tätig sein dürfe.
Das fand ich ziemlich merkwürdig.
Daraufhin meinte er habe außerdem erfahren, dass er nur über ganz bestimmte Gegenden zu fliegen habe. Er sei bei dieser Firma zurzeit fest angestellt, und wenn sie fliegen würden, sei stets ein Fotograf bei ihm an Bord
und würde ganz spezielle Aufnahmen in verschiedenen Höhen und Tiefen
von dieser Gegend machen. Und weiter erzählte er, dass er einmal mit dem
Fotografen in einer hiesigen Kneipe gewesen sei und dieser hätte ihm irgendwann, berauscht vom Rum, eröffnet, dass die Aufnahmen in speziellem
Auftrag durchgeführt worden seien. „Eigentlich darf ich das nicht sagen“,
meinte er, „aber die suchen hier nach gewaltigen Eisenerz-Vorkommen.“
Als ich ihm dann entgegnete, dass hier ist doch nur der Dschungel wäre
und es folglich den meisten Menschen verboten sei, hier herumzufliegen, da
lachte der Kameramann nur.
Diese Awá interessieren diese Auftragsleute doch überhaupt nicht. Allerdings würde es nach seiner Meinung noch etwas dauern, bevor in deren Gebiet mit der Arbeit begonnen werden könnte.
Ich fragte den Piloten, wo genau er geflogen sei und machte mir Notizen
darüber. Könntest Du von dem Kameramann eventuell welche von seinen
eigenen Aufnahmen gegen Geld bekommen, wollte ich von dem Piloten
12
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wissen. Da der Kameramann viel und gern trank, ließ sich der Pilot bei weiteren Rumlagen gegen Geld interessante Aufnahmen geben. Selbstverständlich wurde darüber Stillschweigen vereinbart.
Als ich später die Aufnahmen bekam und ihn, wie abgesprochen, dafür
bezahlen wollte, lehnte der Pilot es ab. Ich hatte schließlich seinen Vater
gerettet. Wir schieden als Freunde voneinander.
Und nun wusste ich, was hier vorging und dass es wohl noch eine Weile
dauern würde, bevor hier der Erzabbau beginnen würde. Geschehen aber
würde es mit Sicherheit. Also galt es jetzt, die dadurch gefährdeten Indios zu
finden und sie vor dem zu warnen, was hier bald passieren würde.
Sie fuhren beide weiter um die Ruhe des Urwaldes zu genießen.
Viele kleine Geschenkdinge für die Indios hatten sie im Boot verstaut
und sie hofften auf einen einigermaßen, guten Empfang. Im Boot lagen Äxte, Pillen, Angelhaken, Töpfe, Messer und natürlich für die Frauen etwas
Tuch. Frauen lieben nun mal Tuch – auch im Dschungel.
Manchmal hörten sie die Töne von größeren Raubtieren die sie jedoch
kaum sehen konnten. Gruppen von Affen schwangen sich durch die verschiedenen Baumhöhen und gelegentlich sahen sie, dass viele dieser schönen
Vögel, ganze Baumgruppen bewohnten. Hier gibt es immer gleiches Klima,
das sich kaum verändert - bestenfalls durch die Hände der Menschen. Für
Bergbau, Farmen und viele Plantagen werden nach wie vor, riesige Flächen
einfach gerodet oder abgebrannt und das durfte auf keinen Fall so weiter
gehen. Diese Zerstörung musste sofort aufhören, absolut sofort. Dieser
wunderbare Urwald in seiner Intensität ist für die gesamte Menschheit unserer Erde äußerst wichtig, schon dafür musste man mit aller verfügbaren
Kraft kämpfen.
Plötzlich verdunkelte sich der Himmel und einen kurzen Moment später
gab es wieder die Regenschauer. Eigentlich regnete es fast jeden Tag im Urwald. Für die gesamte Erhaltung der Natur ist der Regen außerordentlich
wichtig, denn die Erde ist sehr dünn und hält dadurch die Lebensgründe der
Natur. Unter den dichten Blättern eines Baumes warteten sie den kurzen
Regen ab. Während dieser Zeit fragte der Jüngere nach den Yanomami, von
denen der Ältere neulich schon erzählt habe. Er begann von den Indios zu
reden und dass er sich ziemlich um sie gekümmert habe, bevor er später
dann das Kloster Mosteiro übernommen habe. Den Yanomami geht es auch
heute nicht besonders gut, weil die Holzfäller und Goldsucher immer noch
mehr im Urwald unterwegs sind und leider auch die Dörfer überfallen. Neben dem Diebstahl der gewaltigen Holzmengen wird überall versucht, Gold
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zu finden. Zwar behauptet die Regierung, sie würde die Verbrecher bekämpfen, aber angesichts des riesigen Urwaldes ist jenes natürlich verdammt
schwer. In Venezuela geht es den Indios meist genauso schlecht, wie den
Indios bei uns in Brasilien. Bei uns dringt eine Vielzahl von Holzfällern und
Goldsuchern und auch Farmern und Siedlern immer tiefer in unsere Urwälder. Morde und Überfälle sind bei uns überall an der Tagesordnung. Wie ich
neulich gehört habe, erwähnte die FUNAI (Behörde der Regierung), dass bei
uns überall einundfünfzig Prozent der Wälder illegal abgeholzt worden seien.
Für die Indios gibt es heute teilweise kaum noch Wild, welches sie wirklich
für die Ernährung dringend benötigen. Weißt du, gerade die Indios halten ja
die Urwälder seit langer Zeit in Ordnung. Die Regenwälder des Amazonas
schlucken jedes Jahr mindestens zwei Milliarden Tonnen Kohlendioxid
(CO2) und dämpfen dadurch den furchtbar schlimmen Klimawandel. Doch
in der heutigen Zeit wird es für die Zukunft aller Menschen der Erde immer
dramatischer.
Riesige Unternehmen denken überall nur daran, enorme Riesengeschäfte
zu machen. Der Jüngere nickte verstehend.
Der Regen hörte allmählich auf, und sie beschlossen weiter zu fahren.
Die Zeit verging und der Motor am Boot half ihnen gut, voranzukommen.
Einige Zeit später sahen sie plötzlich einige hundert Meter voraus auf einer
Seite des Flusses Kinder spielen.
Der ältere Mann sagte leise: „Dort vorn könnten die Awá möglicherweise
sein, nach denen wir suchen.“
Der junge Mann nickte und sie fuhren zu der Stelle, wo die Kinder gespielt hatten. Der Motor wurde abgestellt und ins Boot gezogen. Sie begannen, den Rest bis ans Ufer zu paddeln.
Dann fing der Jüngere der beiden in der besonderen Sprache der Awá zu
rufen. Er stellte sich hin und rief immer in der Awá Sprache: „Freunde“.
Es dauerte eine Weile, aber niemand ließ sich am Ufer sehen. Sein Partner ruderte indessen einfach weiter. Leicht schob sich das Boot auf das flache Ufer.
Weiterhin hörte man die Stimme des jungen Mannes, aber niemand zeigte
sich. Sicher wusste man durch die Kinder Bescheid, aber mit den Weißen
hatte man noch nie Kontakt gehabt. Möglicherweise gab es schlimme Dinge,
die manche Indios bereits erlebt hatten…
Beide nahmen einige Dinge aus dem Boot und hielten sie in die Luft. Was
hatten sie alles eingepackt: Töpfe, Angeln, Messer usw.
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Urplötzlich blieben einige Pfeile vor ihnen zitternd im Sand stecken. Man
hatte offenbar nicht direkt auf sie gezielt. Wenn sie es gewollt hätten, wären
sie natürlich getroffen worden, denn das konnten sie tatsächlich.
Das hatten sie nicht erwartet und der Jüngere rief ihnen in der Awá Sprache zu. „Wir sind eure Freunde.“
Da, einige der Awá zeigten sich, aber sie waren alle mit Pfeil und Bogen
bewaffnet; offensichtlich, um auch damit sofort zu schießen.
Der Jüngere der beiden versuchte, etwas mehr in ihrer Sprache zu sagen
und bat sie mit höflichen Gesten, zu ihm zu kommen. Zögernd kamen sie
näher und die beiden zeigten ihnen die Sachen, die sie für sie mitgebracht
hatten. Die Stimmung der Awá änderte sich sofort. Ihre Gesichter wurden
freundlicher. Sie nahmen alles mit, was sie tragen konnten, und so gingen sie
zusammen mit den beiden zu ihrem Dorf, das viele Meter vom Ufer entfernt
lag. Dort stand der Häuptling mit einigen der Krieger und die beiden Ankömmlinge gingen langsam auf ihn zu. Der Jüngere begann zu reden.
Wenn man die Indios betrachtete, war ihnen anzusehen, dass sie die weißen Menschen überhaupt nicht kannten. Man sah ihnen diese Überraschung
förmlich an.
Der ältere, Respekt einflößende Mann, so sah er jedenfalls aus war etwa
zwei Meter groß, zirka fünfundfünfzig Jahre alt und sein gewaltiger, bereits
grauer Bart bedeckte fast sein gesamtes Gesicht. Er trug eine braune Kutte,
unter der ein paar riesige, sandalenbewehrte Füße hervorlugten und ein großes Kreuz, das Symbol der christlichen Kirche, hing um seinen Hals. Seine
Augen blickten gütig und es ging etwas freundschaftlich Gewinnendes von
ihm aus, ohne dass es seine beeindruckende Autorität beeindruckte. Im Gegensatz zu den Indios war er wirklich enorm groß.
Sein Begleiter war ein schlanker, muskulöser junger Indio. Er war zwar
nicht ganz so groß wie sein Begleiter, aber doch von respektablem Wuchs.
Sein Gesicht war äußerst ebenmäßig, wurde von langen schwarzen Haaren
eingerahmt und als er sprach, war seine Stimme ausgesprochen entgegenkommend. Die jungen und älteren Frauen standen in einem gewissen Abstand, die Kinder waren im Shapono und warteten. Alle Bewohner waren
ziemlich dünn, mager und klein und erweckten den Eindruck, als seien sie
anscheinend oft auf der Flucht.
Pater Domingo, der Bärtige, der nicht nur Priester, sondern auch Arzt
war, schlug das Kreuz mehrere Male und als Acaua, so hieß der Häuptling
des Dorfes auf den Missionar zuging, wurde es still. Die Krieger bildeten
einen Kreis um sie. Die Situation war trotzdem immer noch verdammt be15
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drohlich. Dann griff Pater in seine große Umhängetasche, zog vorsichtig eine
Machete hervor und überreichte sie dem Häuptling. Acaua nahm wortlos die
scharf geschliffene Waffe. Für einen Moment stockte der Atem der Krieger,
ihre Muskeln spannten sich und sie waren bereit, sofort einzugreifen, um
ihren Kaziken zu schützen. Unnötig, denn das Handeln ihres Oberhauptes
enthob sie dieser Sorge. Dieser prüfte bedächtig mit dem Zeigefinger die
scharfe Klinge und schlug dann unvermittelt das Halteseil einer Hängematte,
in der ein zahnloser, sabbernder Greis lag, durch. Der Alte, der offenbar
verwirrt war, fiel auf den weichen Boden und stieß zum Gelächter der Umstehenden unartikulierte Laute aus, während er sich mit der Hilfe eines jungen, halbnackten Mädchens wider mühsam erhob. Er hob lächelnd die
Hand, aber die die Situation entspannte sich schlagartig und Vasco, der junge
Begleiter des Paters, verneigte sich lächelnd vor dem Kaziken und versuchte
eine Kommunikation in Gang zu bringen. Er erzählte ihnen seinen Namen.
Vasco nannte man ihn, denn man hatte ihn als jungen Burschen im Tertiana
Telembi Regenwald Kolumbiens von den Mitgliedern einer Forschungsgruppe, die auf der Suche nach wichtigen Heilpflanzen unterwegs war,
schwer verletzt aufgefunden und versorgt worden war, stammte aus einem
der vielverzweigten Stämme der Awá. Die Dialekte dieser Stämme, die natürlich nicht so wie wir selbst sind, überhaupt keine Ländergrenzen kannten
ähnelten sich zwar, aber da die Clans oft wenig oder keine Verbindung zueinander hatte, war die Verständigung oft relativ schwierig. Frank Heyster, ein
Führer der Forschungsgruppe nach Heilpflanzen, die in vielen Urwäldern
absuchte, war ein alter Freund von diesem Pater und Arzt Domingo, der in
Brasilien später eine Missionsschule für arme Kinder und Jugendliche direkt
am Amazonas geführt hatte.
Er ließ seinem Freund mitteilen, dass sie im Urwald durch Zufall einen
Jungen verletzt aufgefunden hätten. Sie hatten für ihn gesorgt und er fragte
per Telefon kurz nach, ob er diesen Jungen in seiner Mission aufnehmen
würde. Domingo sagte zu und da Frank ohnehin gern nach Brasilien wollte,
nahm er den Burschen mit.
Die Begrüßung der alten Freunde, die sich lange Zeit nicht mehr gesehen
hatten, war nett wie immer. Der Junge wurde besonders herzlich begrüßt,
und da der Bursche diese Sprache noch nicht kannte, lernte er sie in relativ
kurzer Zeit, und zwischen Domingo und ihm entwickelte sich allmählich ein
äußerst gutes Verhältnis.
Domingo versuchte Vasco, so wie er ihn nannte, etwas über seine Sprache der Eltern zu erfahren. Der gab sich große Mühe, aber an seinen Vater
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und seine Mutter und die Leute seines Stammes konnte sich Vasco zu seinem Leidwesen, sosehr er sich auch bemühte, nicht mehr richtig erinnern.
Offenbar hatte eine Extinktion, d.h. teilweise Löschung seines Gedächtnisses
unter den Folgen eines lebensbedrohlichen Ereignisses zum Teil stattgefunden. Er wusste nicht einmal, was ihm damals zugestoßen war, bevor man ihn
fand. Er wusste es einfach nicht. Er lernte gern und entwickelte sich zur
Freude von Domingo.
Aus einer der kleinen Hütten erklang gerade ein Stöhnen und der Pater
wandte sich an seinen Begleiter: „Vasco, frage bitte den Häuptling, ob jemand krank ist!“
Der junge Mann drehte sich zu dem Kaziken, der seitlich von ihm stand,
und gab sich große Mühe, sich mit guten Worten verständlich zu machen.
Als seine Kommunikationsversuche nicht auf der Stelle den erwünschten
Erfolg zeigten, versuchte er es zusätzlich mit Zeichensprache. Er verzog
wehleidig sein Gesicht, fasste sich mit beiden Händen an den Kopf und
zeigte mit seiner Hand auf die Hütte.
Der Kazike nickte mit bekümmerter Miene und gab dem jungen Mann zu
verstehen, dass sein Sohn krank sei und dass der Medizinmann sich gerade
um ihn kümmern würde.
Vasco versuchte nun seinerseits dem Kaziken klar zu machen, dass Pater
Domingo auch ein großer Medizinmann sei.
Der Kazike schien ihn jetzt zu verstehen, denn er sah den jungen Mann
äußerst aufmerksam an.
Wieder erklang ein tiefes Stöhnen und Pater Domingo nahm sich vor, zur
Hütte des Kranken zu gehen.
In diesem Augenblick trat ein mit merkwürdigen Knochen, bunten Federn und sonstigen Sachen geschmückter Schamane aus dieser Hütte und
nahm eine drohende Haltung ein. Er schien zu sehen was dort los war und
meinte, dass jemand da war, der seine momentane Stellung einnehmen wollte. Mit seinem ebenfalls mit bunten Federn geschmückten, spitzen Speer
wies er auf die beiden Neuankömmlinge. Dabei stieß er mit seiner Falsettstimme nicht zu überhörende Drohungen gegen die beiden Fremden aus,
aber diese blieben trotz der massiven Drohgebärden scheinbar unbeeindruckt und ruhig stehen.
Auch die Krieger nahmen, nachdem sie kurz ihre Waffen gesenkt hatten,
wieder ihre feindselige Haltung ein und die Sache wurde für die beiden Neuankömmlinge äußerst unkalkulierbar. Doch auf einen scharfen Zuruf des
Kaziken Acaua senkten sie ihre Waffen wieder und der speerschwingende,
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knochenklappernde Schamane verschwand unter kreischendem Protest in
einer Hütte.
Pater Domingo musste sich tief bücken, um in die Hütte mit dem Kranken zu gelangen. Acaua und der junge Vasco folgten ihm. Die Hütte, die von
außen relativ klein aussah, zeigte sich innen doch als einigermaßen geräumig.
Es roch nach verbranntem Haar und Vogelknochen lagen warm in einer
Schale. Offensichtlich hatte der Schamane bereits eine Beschwörung der
vorhandenen bösen Geister vorgenommen. Auf einem Lager aus Palmzweigen lag ein relativ junger Mann mit einer riesigen Oberschenkelwunde, die er
sich offensichtlich bei einem Kampf mit einem der großen Raubtiere, möglicherweise einem gefährlichem Jaguar zugezogen hatte. Der Schamane hatte
vergeblich versucht die Wunde zu behandeln, aber sie war einfach zu groß
für seine medizinischen Möglichkeiten. Außerdem hatte der junge Mann ein
enorm hohes Fieber. Offensichtlich war diese Entzündungsreaktion durch
Bakterien eines Tieres verursacht worden war.
Pater Domingo, der seine Mission im Grunde nicht nur im Sinne der katholischen Kirche betrachtete, sondern seine Hilfe eher für die immer mehr
bedrohten, kleinen Urvölker verstand. Er hatte durch seine Kontakte auch
zu den anderen Naturvölkern des Amazonas und woanders schon öfter solche Wunden gesehen, und nicht immer war es ihm trotz seiner ärztlichen
Kunst gelungen, die Patienten zu retten.
Er wandte sich an seinen Begleiter: „Das sieht ziemlich schlecht aus, Vasco, aber wir werden unser Bestes tun, um ihn zu retten.“
Der Häuptlingssohn war ohne Bewusstsein und phantasierte.
Pater Domingo legte ihm die Hand auf die Stirn und fühlte, dass der Patient bedrohlich hohes Fieber hatte. Sein ganzer Körper war mit Schweißperlen bedeckt und es würde nicht mehr lange dauern, bis er völlig dehydriert
sein würde. Der Tod wäre dann leider daraus die unmittelbare Folge.
Einen winzigen Moment dachte er daran, dass auch sein Leben und das
Leben seines Begleiters gleichsam an einem seidenen Faden hingen. Sollte es
ihm nicht gelingen den jungen Mann zu retten, konnte es sein, dass auch sie
ihr Leben einfach verlieren würden.
Er sah den Kaziken, der im Eingang der Hütte stand an, machte ein sehr
besorgtes Gesicht und bat seinen Begleiter dem Kaziken zu erklären, dass
eine Heilung sehr schwierig sein würde. Vasco, der immer besser die vermeintlich Wörter der Awá- Sprache in seinem Gedächtnis aktivieren konnte,
wandte sich an den Kaziken und sagte in seiner ruhigen und freundlichen
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Art: „Dein Sohn ist sehr, sehr krank und mein großer Schamane sagt, dass er
alles versuchen will, um ihm das Leben zu retten.“
Der Kazike nickte verstehend und Pater Domingo sagte: „Vasco, besorge
mir schnell heißes Wasser, aber es muss gekocht haben, verstehst du?“
Die Wunde des jungen Mannes war hochentzündet und hatte ziemlich
große eitrige Ränder. Dem Arzt und Missionar war klar, dass er jetzt unbedingt schnell handeln musste.
Vasco nickte, dass er verstanden habe, sprach mit dem Kaziken und beide verließen die Hütte, um heißes Wasser zu holen.
Pater Domingo nahm sein kleines chirurgisches Besteck, Injektionsspritzen, Ampullen mit Narkosemittel und einem Breitbandantibiotikum aus
seiner großen Umhängetasche und machte sich an die Arbeit.
Neben der Lagerstatt stand ein Gefäß mit klarem Wasser und er versuchte vorsichtig, dem Verletzten etwas davon zu geben.
Gott sei Dank machte dieser einige Schluckbewegungen und es gelang
dem Pater, ihm fast den ganzen Inhalt des Gefäßes zu verabreichen, denn
sonst hätte der Patient möglicherweise Muskelkrämpfe aufgrund des bedrohlichen Flüssigkeitsverlustes bekommen, und das war das Letzte, was Pater
Domingo bei der Behandlung hätte gebrauchen konnte.
Nunmehr verabreichte er dem Kranken zunächst eine angemessene Dosis des Antibiotikums, um die Sepsis zu stoppen, und wollte gerade das Narkosemittel spritzen, als er vor der Hütte laute Stimmen hörte. Der Schamane
war offensichtlich wieder aus seiner Behausung gesprungen und stieß finstere Beschwörungen gegen die Fremden aus. Eine äußerst gefährliche Situation
schien sich erneut anzubahnen.
Pater Domingo hatte in diesem Moment die Idee, die ganze Situation für
sich, Vasco und den Medizinmann zum Guten zu bringen. Er steckte den
Kopf aus dem Eingang und rief: „Vasco, bring den Medizinmann mit, er soll
mir bei dem Kranken helfen!“
Tatsächlich, der junge Mann brachte nicht nur das heiße Wasser, sondern
auch den vorher aufgeregten Schamanen, jetzt etwas ruhiger wurde und er
kam mit. Da dieser keine besonders sauberen Hände hatte, nahmen sie etwas
Wasser aus einem Gefäß und der Pater machte dem Schamane mit Vascos
Hilfe klar, dass sie sich die Hände waschen müssten. Anschließend rieb er
seine und die Hände des Medizinmannes mit einem Antiseptikum ein und
bedeutete ihm, von der Wunde den Rest der Auflage, die aus heilenden Blättern bestand, zu entfernen.
Vorher gab er dem Patienten noch eine narkotisierende Injektion.
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Der Medizinmann stellte sich sehr geschickt an, und Pater Domingo begann mit seinem Skalpell die Wunde zu säubern.
„Schaffen sie es, Pater?“, fragte Vasco etwas zaghaft und dieser antwortete: „Er ist jung, und wenn das Antibiotikum anschlägt, kann er es schaffen.“
Erledigt - die Wunde war sauber, und Pater Domingo begann sie routiniert mit Operationsseide zu schließen.
Der Schamane sah mit großen, interessierten Augen zu, und Pater Domingo bezog ihn in seine medizinische Arbeit ein, indem er ihn auch einige
Stiche machen ließ. Dann zeigte ihm der Arzt, wie der Verband angelegt
wurde. Es blieb dem Pater nicht verborgen, dass der Schamane verwundert
war, dass der Verletzte während der Operation keine Schmerzensschreie
ausstieß, sondern einfach ruhig zu schlafen schien.
Mit Vascos Hilfe gelang es ihm, dem Schamanen verständlich zu machen,
dass er ihm eine Schlafspritze gegeben hatte. Er legte den Kopf auf die Seite
und tat so, als wolle er schlafen und zeigte auf den Patienten. Der Schamane
nickte und schien es verstanden zu haben. Da die Narkose noch eine Weile
dauern würde, nutzten sie die Zeit, um vor die Hütte zu treten.
Draußen stand er und er klopfte dem Schamanen anerkennend auf die
Schulter und klatschte ihn anblickend in die Hände. So hatten auf einen
Schlag dessen Reputation und auch sein ganzes Selbstbewusstsein wieder
hergestellt. Er lachte den Hünen an, der Bann war gebrochen und die Awá
klatschten, lachten und redeten alle erleichtert durcheinander. Die Bewohner
des Dorfes waren jetzt alle sehr froh und die Stimmung schien offenbar gut
zu sein. Die Kinder umringten sie und freuten sich, wenn man sie umarmte
und über ihre Haare streichelte.
Nur der Kazike machte immer noch ein sorgenvolles Gesicht.
Quälende Stunden vergingen sehr langsam. Das Fieber des jungen Mannes sank durch das Antibiotikum langsam, aber doch kontinuierlich von
Stunde zu Stunde.
Der Patient war irgendwann kurz wach gewesen, hatte sogar einen Moment kurz mit seinem Vater gesprochen und war danach wieder in einen
tiefen Heilschlaf gefallen.
Dank seiner ausgezeichneten Konstitution erholte er sich der Sohn zusehends von Tag zu Tag und auch der Medizinmann war wie ausgewechselt,
und er betrachtete sich sozusagen als Kollege des Paters. Das Leben im Shapono, dem Haupthaus, ging indes seinen gewohnten Gang, und ein paar
Tage später konnte der Häuptlingssohn schon wieder aufstehen und auf
einen Stock gestützt einige Schritte vorsichtig gehen.
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