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us gegebenem Anlass haben
wir kurzfristig das Schwerpunktthema dieser Ausgabe geplant war Energieversorgung in Lateinamerika - geändert und den Besuch von Boliviens Präsident Evo Morales in den Mittelpunkt gestellt. Einmal weil uns der indigene Kokabauern-Führer und deklariert sozialistische
Politiker als eine der interessantesten
Persönlichkeiten der neuen lateinamerikanischen Linken erscheint und weil
wir seinen Vorstoß für eine Entkriminalisierung des Kokablattes für eine
schon längst überfällige Maßnahme
halten. Und zum zweiten, weil unser
Mitarbeiter Robert Lessmann auf
Grund seiner langjährigen Bekanntschaft mit dem bolivianischen Staatschef diesen bei seinem Kurzbesuch in
Wien ständig begleitete und somit Zu-

A

gang zu interessanten Informationen
hatte. Wir sind sehr zufrieden damit,
was aus diesem Bolivien/Koka-Schwerpunkt herausgekommen ist, und
Robert Lessmann dankbar für seinen
intensiven Arbeitseinsatz.

EDITORIAL
Nachdem die USA sie ein halbes Jahrhundert lang - Präsident Eisenhower hatte
sie 1954 erstmals öffentlich verkündet missbräuchlich verwendet hat, wird sie
nun tatsächlich Realität in Lateinamerika.
Die Rede ist von der Domino-Theorie:
Wenn ein Staat "fällt", d.h. aus dem Lager
der "freien Welt" ausbricht, so werden
über kurz oder lang auch die Nachbarstaaten in den kommunistischen Block

wechseln. Unter diesem Vorwand fiihlten
sich die Vereinigten Staaten jahrzehntelang berechtigt, nach ihrem Gutdünken
missliebige Regierungen zu stürzen oder
unter Druck zu setzen, um den "DominoEffekt" zu vermeiden. Nun, wo dieser
tatsächlich eingetreten ist und mit den
Wahlen in EI Salvador eine weitere
Staatsfiihrung auf die linke Seite gewechselt ist, hat Washington - im Großen und
Ganzen - eine Politik der Akzeptanz und
des Abwartens gewählt. Die Zeiten haben
sich zum Glück geändert. Vor 30 Jahren
wäre Chavez wohl nicht mehr am Leben,
und die CIA hätte in anderen Ländern
Regimewechsel zumindest versucht.
Wir wünschen eine interessante und
spannende Lektüre,
Werner Hörtner, Schlussredakteur
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ber die ferne Vergangenheit der
amazonischen Indigenen ist nicht
viel bekannt. Berichte der ersten
reisenden Europäer über großartige "Zivilisationen" müssen genauso mit Vorsicht
bedacht werden wie die Beschreibungen oft derselben Autoren - über hundsköpfige Menschenfresser und Jungbrunnen oder
den ominösen Staat der Amazonen, dem
der große Fluss seinen Namen verdankt.
Erste relativ verlässliche Angaben stammen aus Zeiten, in denen die Indianer bereits in Missionen konzentriert oder von
Kautschukhändlern versklavt wurden.
Ebenso verhält es sich um die Berichte
heute Lebender, die erzählen "wie es
früher war".
Einige Dinge lassen sich dennoch rekonstruieren. Etwa dass es vor der Missionierung wohl keine .Ethnien" im heutigen
Sinne gab, sondern dass die Menschen in
relativ kleinen Weilern meist in Großfamilien lebten und sich in demensprechend
kleinen Gruppen selbst definierten. Weiters, dass sie schon in präkolumbischen
Zeiten weite Reisen unternahmen, intensiven Handel trieben und nicht nur kriegerisch miteinander verkehrten. Es ist sogar
möglich, dass die überlieferten permanenten Kleinkriege zwischen den Gruppen die
Ausnahme von der Regel waren und erst
in jener Zeit virulent wurden, als die Missionare Seelen und die Portugiesen Sklaven suchten. In ihrem Alltagsleben waren
die indigenen Gruppen mit hoher Wahrscheinlichkeit in egalitären Strukturen
organisiert.

U

Egalitäre Werte
Diese Strukturen waren natürlich nicht
egalitär, was die Arbeitsteilung betrifft, die
gerade zwischen den Geschlechtern sehr
strikt war. Aufgrund einer gewissen ökonomischen Logik lassen sich solche Strukturen auch heute beobachten, nämlich in
Dörfern, die etwas abseits der großen Ballungsräume und Handelsrouten liegen. Die
Subsistenzwirtschaft in den fluvialen und
interfluvialen Räumen basiert auf Brandrodung, Jagd und Fischfang. Durch sämtliche indigenen Gruppen Ost-Perus (oder
Westamazoniens) zieht sich die entsprechende Arbeitsteilung. Grundsätzlich sind
die Frauen für den Haushalt und für die
Kinder zuständig sowie für die nahe gelegenen Gärten und für Saat und Ernte in den

Sechzig Prozent der Fläche Perus werden zum Amazonastiefland gezählt, auch OstPeru oder Westamazonien genannt. Die indigenen Bewohner verkörpern eine Kultur,
in der andine Elemente ebenso zum Tragen kommen wie Sozialstrukturen, die aus
dem Amazonas-Regenwald bekannt sind.

Von Bernd Brobec de Mori und
Laide Mori Silvano de Brabec
Feldern. Die Männer dagegen kümmern
sich um Jagd, Fischfang und Krieg (der
heute durchaus im Sinne der Konfrontation
mit (multi-)nationalen Unternehmen weiterbesteht), sowie um Hausbau, Rodung
der Felder und die Bereitstellung von
Werkzeugen und anderen Utensilien.
So sehr die Tätigkeiten oft bis in kleine Details strikt nach Geschlechtern getrennt werden, so egalitär ist die dahinter
stehende Werthaltung. Anders als in Europa, wo Kochen, Kinderbetreuung und
Hausputz als minderwertig empfunden
werden, werden diese "weiblichen" Tätigkeiten in jenen Gesellschaften von beiden
Geschlechtern als mit Jagd, Handel und
Lokalpolitik gleichwertig empfunden eine Werthaltung, die bei genauerer Betrachtung näher am praktischen Leben
orientiert ist als "unser" karriereorientiertes Denken.

Ein Tag mit den Shipibo
Wir stehen früh auf, lange bevor der
Morgen graut. Wenn der Familienvater
nicht die ganze Nacht am Fluss oder im
Wald war, gehen wir alle gemeinsam an
den Fluss, um uns zu waschen; die Kinder
oft einigermaßen widerwillig. Der Vater
und die älteren Söhne packen dann ihre
Fischerei-Utensilien und fahren noch im
Dunkeln in Kanus aus. Die Mutter und die
älteren Töchter gehen zum Feld.
Während die Männer im Morgengrauen Angelhaken auswerfen oder mit Pfeil
im Anschlag im Bug des Kanus aufFische
lauem - heroisch hunderte Stechmücken
ignorierend -, graben die Frauen Yucawurzeln aus oder schlagen Bananenstauden um, die schon genügend Früchte tragen. Sie laden sich die schwere Last auf
den Rücken und gehen zurück zum Dorf,
wo sie Feuer machen und die frische Ernte
zustellen. Wenn die Männer mit Beute anlegen, werden die Fische sofort von den
Frauen i
ingesammelt, ins Haus
gebracht,
ommen und zubereitet.
ementsprechend spät
Das Frühstüc
.:L

eingenommen; die Sonne steht schon
hoch am Himmel. Frauen und Kinder sitzen unter sich und die Männer am Tisch.
Oder die Männer lassen die Beine aus
dem Haus baumeln - das Haus ist ein
Pfahlbau, wegen Überschwemmungen
und Ungeziefer. Meist sind Nachbarn und
Mitglieder der Großfamilie mit dabei.
Wenn die Mahlzeit ausreichend ist, wird
viel gescherzt und gelacht - Männer
unter sich und Frauen unter sich.
Danach widmen sich alle irgendeiner
anstehenden Arbeit. Die Frauen waschen,
weben, töpfern, und die Männer feilen
Pfeilspitzen, flicken Netze oder machen
Brennholz. Die Kinder sind schon injungen Jahren dabei, Sechsjährige erledigen
fast dieselbe Arbeit wie Erwachsene. Der
Nachmittag dient der Muße. Für Europäer
scheint das Leben in einem indigenen Dorf
oft extrem langweilig, doch die Indianer
verbringen ihre Zeit am liebsten mit Besuchen, Dorftratsch, obszönen Witzen oder
gemeinsamem Herumhängen (in Hängematten).
Gegen Abend wird oft eine Suppe bereitet, und die Bananen werden mit Fischresten zu einem reichhaltigen Mahl verkocht. Kurz nach Sonnenuntergang wird
gegessen, wieder in getrennten Kreisen
und diesmal hauptsächlich mit der Abwehr
der Sechs-Uhr-Stechmückeninvasion beschäftigt. Wir gehen früh schlafen. Manchmal ziehen die Männer nachts mit Taschenlampe und Gewehr bewehrt in den
Wald oder mit großen Netzen an nahe
Seen und Wasserarme. Die Frauen sitzen
oft noch zusammen und erzählen den einschlafenden Kindern und sich selbst Geschichten. Gegen neun Uhr abends hört
man nur noch Zikaden.
Entscheidungen im Dorf werden in der
Versammlung gefällt. Üblicherweise, seit
etwa 1970, als die Comunidad Nativa eingeführt wurde, zählt jeder Familienvater
mit einer Stimme. Es ist jedoch üblich,
dass die Männer jede Entscheidung mit
ihren Frauen ausmachen. Obwohl man
weiter Seite 22
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Männer und Frauen selten zueinander sprechen sieht, so ist die Beziehung doch sehr
eng und es wird viel besprochen, oft
abends unter dem Moskitonetz oder nachmittags in der Hängematte. Die Rollen verschieben sich jedoch. Insbesondere der
Einfluss patriarchalisch denkender evangelikaler Sekten ist immens. Die US-amerikanischen Missionare "erretten" auch
heute noch isolierte indigene Gruppen,
indem sie ihre Kinder entführen und "erziehen" oder sie mit Glasperlen bestechen,
wie in schlechten Filmen. Das Resultat
sind Mestizen zweiter Klasse.
Auch die starke Einwanderung aus
dem Hochland seit etwa 50 Jahren und
damit verbunden der Einfluss des peruanisehen Machismo ist spürbar. In den Dörfern, die mehr mit Missionaren, mestizisehen Händlern oder Holz-, Koka- und
Ölindustrie zu tun haben, hat sich auch die
Struktur der Familie gewandelt. Die Männer sind oft monatelang weg und kehren
mit neuen Ideen zurück, auch bezüglich
der Familienorganisation, und mit neuen
Ideen bezüglich der Bewertung von Arbeit.
Während die Arbeit der Frauen als selbstverständlich gilt, gewinnt die Arbeit der
Männer - wohl nicht unwesentlich aufgrund der Bezahlung - an Wert und
Bedeutung.
Es gibt auch Unterschiede zwischen
den verschiedenen indigenen Gesellschaften. Ein Freund von uns aus der Gruppe
der Ashaninka hat eine Shipibo-Schwiegertochter. Er äußerte sich abfällig über
seinen Sohn, der sich nun "schon benimmt
wie ein Shipibo: alle Arbeit überlässt er der
Frau. Als ob er selbst nicht wüsste, wie
man Felder bestellt!" Ob dies an der arbeitsintensiveren Lebensweise der Ashaninka liegt, die sich eher im Wald wohlfühlen als an den Flüssen, oder an oben erwähntem Einfluss von patriarchalem Denken und Machismo, der unter Shipibo wohl
intensiver war, ist schwer zu sagen.
Grundsätzlich gelten die Shipibo-Männer
unter den Nachbargruppen als extrem faul.
Andererseits üben manche Nachbargruppen das Essen in großer Gemeinschaft
nicht, und viele Shipibo behaupten zum
Beispiel, Kakataibo-Männer wären so geizig, dass sie nicht einmal ihren Frauen zu
essen gäben, höchstens dem ältesten Sohn.
Derartige Bezichtigungen sind jedoch
meist von Gelächter begleitet und werden
nicht allzu ernst genommen. Nur in selte-

nen, gespannten Situationen können sie zu
offenem Rassismus ausarten.
Völlig auf den Kopf gestellt wird das
egalitäre Prinzip, wenn eine Familie in die
Stadt zieht. Oft denken die Eltern dabei an
bessere Schulbildung für die Kinder und
bessere berufliche Möglichkeiten nach
einer guten Ausbildung. Dies ist jedoch per
definitionem mit Schwierigkeiten verbunden: Schulbildung kostet Geld, jede weitere Ausbildung kostet sehr viel, und das tägliche Leben kostet ebenfalls. Manche Familienväter kämpfen sich mit schlechten
Jobs und Gelegenheitsarbeiten durch, doch
viele andere sehen keine Perspektiven. In
der Stadt gib es kein Betätigungsfeld für
Männer, deren Können auf Subsistenz- ,

Shipibo-Frau beim Weben im Dorf

wirtschaft fußt: traditioneller Hausbau,
Fischfang, Jagd, Rodungen. Die Aufgaben
der Frauen jedoch bestehen wie selbstverständlich weiter. In Städten, wo es Tourismus gibt, ist für eine indigene Familie der
Verkauf von Handwerk oft die einzige
Einnahmequelle. Textilien, Keramiken
und Schmuck werden wiederum von den
Frauen gefertigt und verkauft. In dieser
Situation geschieht es oft, dass die Männer
ihre gesellschaftliche Position nur wahren
können, indem sie mit Gleichgesinnten das
Geld, das ihre Frauen erwirtschaftet haben,
für Alkohol und käufliche Mädchen ausgeben. Arbeitslose Männer, die abends betrunken nach Hause kommen, tendieren
bekanntlich zu Gewaltakten, und so eskaliert die Situation häufig.
Hier gibt es dringenden Handlungsbedarffür Nichtregierungs- und Frauenorganisationen. Obwohl es in den meisten
größeren
ooperativen für Frauen
gibt, sind
ten
.... Unternehmungen nur
Tröpfchen au . .- ißen Stein. Innerhalb

einer Generation lässt sich nicht die
gesamte Kultur umkrempeln.
Junge Mädchen in den Dörfern, wo
Schulbildung keine Bedeutung hat(te), sind
mit 12 Jahren und einer überstandenen Initiation "fertige" Frauen, und wenn sie in
einer traditionellen Gemeinschaft in diesem Alter beginnen, Kinder zu bekommen,
so ist dies gesellschaftlich respektiert und
nonnal- nicht jedoch in der Stadt oder in
einer "modemen" Gesellschaft, wo ein
Mädchen frühestens mit etwa 16 Jahren
"fertig" sein kann. Ebenso kann ein 14jähriger Bursche bereits für eine dörfliche
Familie sorgen, doch im städtischen Umfeld bleibt ihm - ohne Schulabschluss oder
sonstige Ausbildung - oft nur die Kleinkriminalität.
Der "Garten Eden" ist zweifellos verloren. Wenn auch das Leben in Subsistenz
kein Honiglecken ist und man darin ständig mit der Fragilität des Menschseins konfrontiert ist, bei hoher Kindersterblichkeit,
verheerenden Epidemien und oft langen
Wochen ohne ordentliche Nahrung, so ist
doch die Wertschätzung zwischen den
Geschlechtern erstaunlich. Offensichtlich
barbarische Gebräuche, wie Kli torisbeschneidung oder Vergewaltigungen, lassen in westlichen Ländern FrauenrechtlerInnen auf die Barrikaden stürmen, stehen
jedoch intrakulturell etwa bei den Shipibo
in ganz anderem Licht - und werden oft
eher von Frauen als von Männern verteidigt.
Frauen in Amazonien sind keine Lustobjekte. Wir finden es genauso barbarisch,
wenn Frauen in der europäischen Werbung
und in Musikvideos verdinglicht werden
oder wenn Paare keine Zeit für Kinder
haben. Der Garten Eden ist - in allen Kulturen - passe. Die Herausforderungen für
die Zukunft sind sehr ähnlich, obwohl wir
aus fast konträr organisierten Gesellschaften kommen: Es geht um die gegenseitige
Wertschätzung. Es geht darum, Tätigkeiten nicht nur am Wert ihrer Bezahlung zu
messen und die Kinderzahl nicht nur aufgrund der durch sie verursachten Mehrkosten zu planen. Es geht darum, einen
Bettler genauso zu respektieren wie eine
Managerin und eine Hausfrau genauso wie
einen Programmierer. Was ist daran bloß
so schwierig? •
Bernd Brabec de Mori ist Musikwissenschaftier aus
Österreich und Laida Mori Silvano de Brabec ist
Lehrerin für zweisprachige Erziehung aus der
westamazonischen indigenen Gruppe ShipiboKonibo. Vom selben Autor siehe auch
"Ethnomedizin in Westamazonien" in Nr.4/08.

