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F reitag, 22. Juni, 16.45 Uhr. Bolívar Aran-
do, oberster Polizeichef der fünf Gemein-
den von Sarayaku steigt und rutscht über 
die steilen Lehmpfade durch den Dschun-

gel. Auf dem Rücken trägt er eine Kiepe, so groß 
wie im Märchen. Der fast mannshohe Stock in 
seiner Rechten zeigt, dass er im Dienst ist. Der 
Stab weist ihn als Curaca aus, als Befehlshaber 
unteren Ranges. Bolívar eilt von Hütte zu Hütte. 
Anklopfen muss er nicht. Die meisten Schutzbe-
fohlenen leben ohne vier Wände, über die ge-
stampften Böden wölbt sich ein Palmblätterdach 
auf Pfählen. Der Ordnungshüter sammelt Spen-
den ein. Jeder stopft Kochbananen und Maniok 
in Bolívars Korb. Morgen früh beginnt die Min-
ga, der Gemeinschaftstag. Es wird ein großes 
Festmahl geben. Aber zuvor müssen alle Familien 
zusammen die Flugpiste ausbessern und das nach-
wachsende Dickicht roden.

Die paar Hundert Meter Grasnarbe, die sie 
dem Urwald abgerungen haben, sind für die 
rund 2000 Indianer vom Stamme der Quechua 
das Tor zur Welt. Nach Sarayaku in Ecuadors 
Regenwald führt keine Straße. Der Rio Bobona-
za, der sich wie alle Flüsse aus den Kordilleren 
hundertfach gewunden ins Amazonastiefland 
schlängelt, ist die einzige ständige Verbindung. 
Das Einbaumkanu braucht zwei Tage für die 65 
Kilometer bis zur Provinzhauptstadt El Puyo an 
der Ostflanke der Anden. Die viersitzige Cessna 
kommt von dort in gut einer halben Stunde über 
das Amazonasbecken. Sie gehört der Or ga ni sa-
tion der indigenen Völker aus der Provinz Pasta-
za und fliegt nach Bedarf für den stolzen Preis 
von 350 Dollar. Bringt einen Priester zu Trau-
ungen und Taufen, ein paar Lehrer, Ethnologen, 
Ökologen. Wer aus der klapprigen Kiste auf die 
Grasnarbe steigt, zwängt sich sofort in Gummi-
stiefel, weil der Lehm schnell jeden Schuh 
schmatzend vom Fuß ziehen würde.

Auch die Piste hätte sich der Regenwald bald 
wieder einverleibt, wären die 120 Familien von 
Sarayaku nicht ebenso solidarisch wie pragma-
tisch. Ihre Frauenbeauftragte Angelina Cuji, die 
mit dezentem Chic traditionelle Stammesbema-
lung trägt, lächelt: »Wenn unser Rat früher ei-
nen Mann für schuldig befand, seine Frau ge-
schlagen zu haben, wurde er mit Brennnesseln 

gezüchtigt, bekam ein scharfes Gewürz in die 
Augen oder Tabaksaft eingetrichtert. Heute muss 
er vier Tage lang ganz allein die Flugpiste in 
Ordnung halten.« 

Dazu kommt es nur noch selten. Der Aus-
schluss aus der Gemeinschaft wirkt abschre-
ckend. Und während andere indigene Völker 
durch den Druck der Globalisierung auseinan-
dergesprengt werden, sind die Familien von Sa-
rayaku noch enger aneinandergerückt, als es ihre 
Lebensweise schon immer bestimmte. Denn die 
fünf Gemeinden, die zu den ältesten Siedlungen 
am Rio Bobonaza gehören, sind zum pueblo en 
resistencia zusammengewachsen – zum unbeug-
samen Widerstand des ganzen Völkchens gegen 
die Ausbeutung der Ölvorkommen auf ihrem 
Territorium. 

Unternehmen kaufen Konzessionen 
und bestechen Gemeindevorsteher
Auf 65 Prozent des Bodens, für den die unbe-
rührten Dörfer den Rechtstitel besitzen – nur 
zur Nutzung der nichterneuerbaren Energien 
brauchen sie die Genehmigung des Staates – hat-
te die Regierung schon vor Jahren Konzessionen 
an ausländische Ölkonzerne verkauft. Die India-
ner wurden nicht gefragt. Seither haben die Ge-
meinden mit dem Organisationstalent eines Ge-
neralstabs und unterstützt von humanitären 
Organisationen alle Bestechungs- und Invasi-
onsversuche der Kundschafter, Ingenieure und 
Ölarbeiter abgewehrt. 

Zwar dringt in ihre Hütten ohne Fernsehen, 
Telefone, elektrischen Strom kein Echo von den 
pompösen Klimagipfeln, von den Live-Earth-
Konzerten, vom großen Entertainment der 
Weltverbesserung. Doch ihr stiller, zäher Kampf 
um die Unversehrtheit der Natur ist zum Vor-
bild geworden für alle lokalen Ökologen, die das 
südliche Amazonasbecken mit der größten Ar-
tenvielfalt der Welt vor den Öl-Konquistadoren 
zu retten versuchen. 

Wer verstehen will, was die 120 Familien von 
Sarayaku bewirkt haben und woher sie ihre Kraft 
beziehen, muss von Norden kommen. Auf der 
Spur der Verwüstungen, die Ölboom und illega-
les Holzfällen im Regenwald und quer durch die 
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Internationale Ölkonzerne 
verwüsten den Urwald in 
Ecuador. 120 Familien in 
einem Indianerdorf
versuchen, die mächtigen 
Eindringlinge aufzuhalten 
VON CHRISTIAN SCHMIDT-HÄUER

Indianersiedlungen hinterlassen haben. Seit vor 
genau 40 Jahren der US-Konzern Texaco in Lago 
Agrio 1 die erste Ölfontäne aus dem Urwald spru-
deln ließ, haben sich in 45 Millionen Hektar groß-
en Naturschutzgebieten 18 in- und ausländische 
Unternehmen eingenistet – von Italiens Eni-Toch-
ter Agip über Houstons Burlington bis zu Brasili-
ens Petrobras. Über die Anden wird das schwarze 
Gold an die Pazifikküste gepumpt. Ecuador ist so 
zum viertgrößten Ölförderer Lateinamerikas ge-
worden. Aus dem Geschäft stammen fast zwei 
Drittel seiner Exporterlöse. Sie kommen kaum 
dem schwachen Staat zugute, sondern vor allem 
der paternalistischen Privatwirtschaft. »Weine nicht 
um den Amazonas, du tankst Texaco!«, steht im-
mer mal wieder an den Häuserwänden der Haupt-
stadt Quito – obwohl der US-Konzern mit seinen 
Gewinnen längst auf und davon ist und mit den 
hinterlassenen Schäden von geschätzt sechs Milli-
arden Dollar nichts zu tun haben will. Der Region 
hat die Förderung von insgesamt vier Milliarden 
Barrel seit 1967 nur eine Brache beschert. Die Re-
gion Sucumbios im Nordosten ist die ärmste aller 
ecuadorianischen Provinzen geblieben.

Für die Indianer ist das Geräusch 
der Motorsägen eine Tortur
Wo selbst die nach Gold jagenden Spanier einst 
die Ureinwohner Amazoniens nicht weiter verfol-
gen konnten, wo erst die Missionare vor gut einem 
halben Jahrhundert den noch nackten Indigenas 
ihre Geschenke aus Hubschraubern zuwarfen, hat 
das Ölfieber seither viele kleine Stämme nieder-
geworfen. Gesundheitlich ruiniert, gespalten, ver-
trieben oder ganz hinweggerafft. Von zwei aus-
gelöschten Völkern leben nur noch die Namen 
weiter: Ölfelder – ein Höhepunkt des Zynismus – 
sind nach ihnen benannt, »Tetete 1« und »Sansa-
huari 1«.

Die Indianer vom Stamm der Huaorani haben 
sich zwar vor der Ausrottung gerettet. Aber Wild 
und Fische, von denen sie lebten, sind verschwun-
den. Mit Geld und Technik können sie nichts an-
fangen. Sie zahlen 50 Dollar für eine Cola oder 
lassen sich einen Eisschrank andrehen, für den sie 
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EIN MÄDCHEN im 
Indianerdorf Sarayaku.
Bild rechts: Regenwald, 

wie er von den Ölfirmen 
zurückgelassen wird
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