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keinen Strom haben, einen Jeep, den sie nicht fah-
ren können. Selbst fällen sie keine Bäume, doch 
lassen sie sich den illegalen Holzeinschlag bezah-
len. 2003 brachten Huaorani 26 Frauen und Kin-
der vom Stamm der Taromenani um, während 
deren Männer auf der Jagd waren. Die Tarome-
nani leben in der vom Staat garantierten Schutzzo-
ne der »verborgenen Völker« und lehnen jeden 
Kontakt mit der Zivilisation ab. Für ihre Ohren 
sind Motorsägen und Helikopter eine Tortur, und 
deren Betreiber sehen sie als Feinde an. Niemand 
in der Gegend zweifelte nach dem Massaker daran, 
dass die Holzfäller dahinter steckten. Doch der lo-
kale Staatsanwalt entschied, er könne den Fall 
nicht untersuchen, weil die Huaorani ja keine Per-
sonalausweise besäßen. 

Erst als sich in den vergangenen Jahren einige 
Führer auch der größeren Stämme wie der Achuar 
und der Shuar zur »Föderation der Ureinwohner 
des ecuadorianischen Amazonas« zusammen-
schlossen, konnten sie der Missachtung durch Re-
gierung und Gesellschaft ein eigenes Profil und 
Programm entgegensetzen. Doch Bestechungs-
gelder und die Verlockungen, selber ein paar 
Randstücke vom großen Ölkuchen abzubekom-
men, spalteten die Stämme bald wieder.

Die Quechua von Sarayaku dagegen haben sich 
weder korrumpieren lassen, noch wollen sie sich 
vor der Globalisierung im Dschungel verstecken. 
Sie stehen für die Hoffnung, dass Widerstand ge-
gen die großen Ölkonzerne möglich ist. Im Zen-
trum der Provinzhauptstadt El Puyo unterhalten 
sie eine Art Außenministerium in zwei Räumen. 

Im Zimmer der Finanzabteilung gleitet Marlon 
Santi das lange, schwarze Haar unter dem blauen 
Stirnband von der Schulter über den Laptop. Der 
knapp 30-Jährige war in Sarayaku schon Präsident 
des Regierungsrates. Inzwischen reist er als Bot-
schafter seines Völkchens, vertritt es am Amazonas 
und vor dem Interamerikanischen Menschenge-
richtshof in Costa Rica. Dort klagt das kleine Sa-
rayaku gegen den ganzen Staat Ecuador, gegen 
ConocoPhilips und die argentinische Ölfirma 
CGC. 

»Allein gegen alle, Marlon?«
»Allein gegen 1450 Kilogramm Sprengstoff, die 

sie auf unserem Gebiet eingegraben haben. Seit 
vier Jahren versuchen wir, das Teufelszeug loszu-
werden, aber keine Regierung in Quito hat dafür 
bisher auch nur einen Finger gekrümmt. Noch 
immer ist der Vertrag in Kraft, der Sarayakus Ter-
ritorium zur Ölförderung freigegeben hat. Solange 
er nicht vom Tisch ist, gibt es keine Garantie, dass 
bei uns die Menschenrechte geachtet werden. Wir 
haben gesehen, wie sie im nördlichen Teil unseres 
Regenwaldes im Öl ertränkt worden sind. Dort ist 
der Lebensraum zerstört. Wir wollen den letzten 
Rest, den Süden Amazoniens retten.«

Wenn die Cessna im Urwald landet, 
eilen die Kinder barfuß herbei
Mit diesen Quechua ist nicht zu spaßen. Sie tragen 
keine Kriegsbemalung mehr. Aber sie verteidigen 
ihre Kultur mit den Waffen und der Logistik der 
ersten Welt, mit Bildungsdrang, organisatorischer 
Umsicht und formaler Präzision. Wer ihre Gast-
freundschaft genießt, bekommt das auf allen 
Dschungelpfaden zu spüren. Nichts wird verges-
sen. Kein Fetzen Plastik, keine Flasche, kein Müll 
beleidigt die vom Regen aufgelösten Pfade ihrer 
großen Mutter Erde.

Immer wenn die Cessna im Regen holpernd 
auf Sarayakus Grasnarbe ausrollt, strömen die 
Kinder barfuß durch die Wasserfontänen herbei, 
die das Flugzeug versprüht. Bolívar, der Polizei-
chef, steht mit dem Funkgerät an der Piste. Er er-
stattet dem Flughafen bei El Puyo Meldung und 
gibt nach dort auch die Starterlaubnis durch, wenn 
der Himmel klar ist oder seine Schleusen nicht zu 
tief über dem Regenwald öffnet. An den Stäben 
des Empfangskomitees lässt sich ablesen, dass fast 
die gesamte Administration angetreten ist. Die 
Curaca – die Polizisten aus den fünf Gemeinden 
– in Gummistiefeln, Shorts und T-Shirts. Die Vize-

präsidentin und die Gesundheitsbeauftragte in 
Jeans. Zusammen mit dem Gast ist ihr Präsident 
aus El Puyo zurückgekehrt. Als sich die Koordina-
toren und die Curaca, die Kinder und die Köter 
um Dionisio Machoa scharen, wird der größer ge-
wachsene Mann sichtbar zum Häuptling: Sein 
Kopf mit dem Stirnband ragt aus dem Pulk he-
raus, die blauschwarzen Haare fallen auf ein blü-
tenreines, beigefarbenes Baumwollhemd, wie es 
die Quechua aus dem Tiefland zu feierlichen An-
lässen tragen. Vor drei Monaten hat die Vollver-
sammlung den 33-Jährigen gewählt. In Sarayaku 
hat er die eigene Grundschule besucht, in El Puyo 
das Gymnasium und in der Großstadt Cuenca stu-
diert: integrale Gemeindeentwicklung zuerst, da-
nach Management für natürliche Ressourcen. 

Machoa blickt auf die Uhr. Jeden Freitagnach-
mittag tritt der Regierungsrat zusammen. Der 
Tross mit den Koffern, Plastiktüten, Maissäcken, 
Ersatzteilen aus El Puyos Supermarkt balanciert 
auf der schwankenden Hängebrücke über den 
vom Dauerregen braunen und reißenden Rio Bo-
bonaza. Immer wieder mal steigt der Fluss bis zur 
Hüfthöhe in die tiefer gelegenen Hütten. Die In-
dianer lachen ihn dann ein wenig aus: Er findet 
nicht viel Unersetzliches. Setzt ein paar Enten um, 
die jeweils wieder vor einer anderen Hütte landen. 
Die Kletterpartie durch den Morast zu den ver-
streuten Gemeinden ist eine kleine Expedition. Im 
Regen sprüht der Dschungel wie ein grünes Feuer-
werk. Er füllt das Amazonasbecken hier mit so viel 
Baum- und Pflanzenarten, wie sie ganz Nordame-
rika und Kanada zusammen nicht aufweisen.

Die Einheimischen sind katholisch und 
halten die Geister in Ehren
Das hoch gelegene Zentrum der Gemeinden bil-
det einen Kreis um ein großes, sandiges Plateau. 
Die Verwaltungsgebäude haben Wände aus Holz, 
die der Regen grau gefärbt hat. Gleich rechter 
Hand führen die Frauen ihre Genossenschaft – in 
Amazonien steht Sarayaku mit dieser Institution 
einsam da. Auf einem großen Papierbogen an der 
Tür sind die Namen und die Schulden aller Kre-
ditnehmerinnen mit krakeliger Schrift eingetra-
gen. Ein, zwei Dollar sind die Regel, auf 23,70 
beläuft sich der größte Rückstand. Neben der Ge-
nossenschaft gibt es ein Warte- und Sprechzimmer. 
Bisher flog der Doktor aus El Puyo von Zeit zu 
Zeit ein. An diesem Tag ist das Wartezimmer voll. 
Ein junger Arzt, frisch von der Universität, ist ge-
rade angekommen und wird ein ganzes Jahr blei-
ben. Die Holzkirche beherrscht die rechte Seite 
des großen Sandplatzes. Alle Quechua hier sind 
katholisch, bauen auf die Schamanen und halten 
die Geister ihrer Umgebung in Ehren. Eine katho-
lische Missionarin, die seit elf Jahren unter den 
Ureinwohnern lebt, läutet am Sonntag um 9 Uhr 
zur Messe.

Der Kirche gegenüber liegt links die große, 
ovale Halle des Regierungsrates. Von außen wirkt 
sie wie eine Scheune. Im Innern hat der Geist von 
Sarayaku eine fast ergreifende Mischung aus indi-
gener Handwerkskunst und kommunaler Reprä-
sentation geschaffen. Die prächtig gestaltete Decke 
aus Palmblättern wölbt sich wie ein Zirkuszelt. 
Der lange Präsidiumstisch an der Stirnseite ist in 
tiefem Blau abgedeckt. Die Ratsstühle verzieren 
geschnitzte, braun gebeizte Tierköpfe. Routinesit-
zungen, wie an diesem Freitag, werden von einem 
weniger prächtigen Seitentisch geleitet. Die Ge-
meindemitglieder sitzen auf handgefertigten, bein-
losen Schemeln aus Baumstümpfen. Der Saal steht 
offen wie ein Scheunentor. Manchmal trollt ein 
Kind herein, öfter machen wedelnde Hunde die 
Runde. Nichts stört die peinlich genau beachteten 
formalen Prozeduren. 

Dionisio Machoa stellt seine Regierung vor: die 
etwas misstrauische Vizepräsidentin, die Polizis-
ten, den Vermittler zwischen den Gemeinden, den 
Fachberater, der schon in Europa war, schließlich 
Marco Aranda, den Koordinator. Der muss man-
gels Telefonen und Handys die verstreuten Ge-
meinden zu den Sitzungen zusammentrommeln. 
Sie alle sind Ende April von der bisher dritten Ge-
meindevollversammlung für zwei Jahre gewählt 
worden. Zuerst die Polizisten, am Ende der Präsi-
dent. Vor fast 30 Jahren haben die Ureinwohner 

begonnen, an einer eigenen Verfassung zu arbei-
ten. Seit 1992 bestimmt sie ihr Alltagsleben. Wich-
tigster Tagesordnungspunkt an diesem Freitag: die 
Minga, die Gemeinschaftsarbeit zur Ausbesserung 
der Piste am nächsten Morgen.

Dorila hat Vorfahren, die aus Sarayaku wegge-
gangen sind. Weil sie Verwandtenbesuch gewöhnt 
ist, wird der Gast zu ihr gebracht. Ihr Sohn heißt 
Pititango und spricht, weil er noch nicht zur Schu-
le geht, kein Spanisch, nur Quechua. Ein zweites 
Kind hat Dorila verloren. Jetzt ist sie wieder 
schwanger. Ihr Mann ist Lehrer und hat nebenher 
einen kleinen Laden am Haus mit festen Holz-
wänden. Er verkauft, was die Indianer nicht selber 
produzieren können, zum Beispiel Zucker, Salz, 
Mineralwasser, Dosenfisch, Kerzen. Um neue 
Ware zu holen, ist er vor Tagen mit dem Einbaum-
kanu nach El Puyo aufgebrochen. Dorila macht 
Feuer in einer kleinen Mulde zwischen drei Baum-
stämmen, die an den Enden sternförmig zusam-
men geschoben worden sind. So kochen alle Frau-
en; wenige haben, wie Dorila, auch noch einen 
Herd mit einer Gasflasche. 

Für 90 Prozent ihrer Nahrungsmittel sorgen 
die Quechua von Sarayaku selbst. Noch jagen die 
Männer mit Lanzen und alten Flinten im Dschun-
gel. Der Rio Bobonaza gibt vorerst weiter einigen 
Fisch her. Er ist der Quell des Lebens und der Sau-
berkeit. Samstags steigen die Männer diskret in 
Unterhose und Gummistiefeln bis zum Bauch in 
den Fluss und seifen sich ab. Und Dorila klettert 
trotz ihrer Schwangerschaft mit Sohn und Nichte 
noch immer in das schmale Einbaumkanu, setzt 
über das reißende Wasser, um auf der anderen 
Flussseite zu ihren drei kleinen Feldern mit dem 
Maniok und den Bananenstauden zu laufen. Der 
Fußmarsch durch den Urwald dauert länger als 
eine Stunde. Die Felder der Frauen liegen bis zu 
zwei Stunden entfernt, weil die Indianer so viele 
hohe Bäume wie möglich um ihre Siedlungen er-
halten wollen. 

Kurz nach 18 Uhr bricht die Dunkelheit he-
rein. Die Familien sitzen im Kreis in ihren Pfahl-
bauten und erzählen. Zum gemeinsamen Essen 
reichen Kerzen oder Batterieleuchten mit abge-
speicherter Sonnenenergie. Neben vielen Hütten 
stehen inzwischen Solarzellen. Wenn es der Um-
welt zuträglich ist, lässt Sarayaku die moderne 
Welt herein und sich das sogar etwas kosten. Nicht 
nur die Sonne sehen die Ureinwohner in neuem 
Licht. Auch der nächtliche Dschungel um sie he-
rum ändert sein altes Konzertprogramm. Um drei 
Uhr früh beginnen die Hähne von Sarayaku zu 
krähen. Die Hühnerzucht löst die Jagd ab, die 
Fischzucht wird folgen. Aber die fünf Gemeinden 
sind für die Umstellungen gewappnet. Die von der 
Ölkatastrophe im Norden am schwersten betrof-
fenen Indianerstämme nicht. Sie haben das Jagen, 
die Landwirtschaft, die Selbsternährung verlernt. 
Was ihnen die Ölgesellschaften als Gegenleistung 
versprachen, haben sie zumeist nicht bekommen. 
Sie kaufen alles in den Provinzstädten ein. Für ihre 
Handvoll Cent können sie sich, wenn sie krank 
sind, nur eine einzige Tablette kaufen.

Gegen 6 Uhr morgens weicht die vollkommene 
Dunkelheit. Die Familien gehen nüchtern an das 
Tagwerk. Frühstück gehört nicht zu ihrer Tra di-
tion. Doch bald schon kommt an diesem Sonn-
abend die Nachricht über den Rio Bobonaza, dass 
auf der anderen Flussseite jetzt der Ochse für das 
Festmahl geschlachtet wird. Noch vor acht Uhr 
sammeln sich die ersten Familien am Ende der Pis-
te. Der Tag ist heiter, aber schwül von der Feuch-
tigkeit, die aus dem Regenwald aufsteigt. Die Cu-
raca deuten mit ihren Stäben wie Feldherren in 
verschiedene Richtungen. Noch sind es nur weni-
ge Frauen, die mit ihren Macheten auf das hohe 
Gras und die nachgewachsenen Stauden losgehen. 
In diesem Moment erscheint die Landebahn end-
los lang und grün verfilzt und die Aufgabe bis zum 
Mittag nicht zu lösen. Doch nur wenig später ha-
ben Familienkolonien von überall her die Piste in 
voller Länge erobert. Sie sieht nun wie ein bunter 
Flickenteppich aus. 

Es gibt keine Arbeitsteilung. Starke Männer 
und Mädchen im Teenageralter, die Missionarin 
und kleine Jungen schleppen Sandsäcke vom Fluss 
herauf und leeren sie über den Löchern in der 
Landespur aus. Frauen tragen ihre Babys in wei-

Bolívar Arando, 
POLIZEICHEF von

Sarayaku. Bild rechts: 
Öl-Pipeline durch

den Urwald
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