
Im Regenwald Brasiliens ringt das Volk der Awá mit 
aller Kraft um seine Heimat. Bisher freilich  

erfolglos – illegale Holzfäller haben ihren Lebensraum 
gefährlich eingeengt. Die Folge: Die Awá gelten als die 

am stärksten vom Aussterben bedrohte Ethnie der Erde. 
Nun könnte sich das Blatt aber doch noch wenden.

Text: Tiemo Rink
Fotos: Domenico Pugliese

Das beDrohte  
ParaDies
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 Erfolgreiche Jäger mit ihrer Beute:  
Die Hatz hat mehrere Tage lang gedauert. 

 Waldheimat: Im Dorf Juriti leben rund  
60 Awá – wenn sie nicht auf der Jagd sind.
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 Fangfrisch auf den Grill: Die Awá  
bezeichnen Wildtiere pauschal als „Essen“.

 Entspannte Familie: Dank der Routine des 
Jägers sollte hier so bald keiner hungern.
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brauchtumsPflege
Der Tukan, der hier eben Federn gelassen hat, steht eigentlich unter Naturschutz. 
Nur die Awá dürfen ihn erlegen. Das tun sie freilich nur selten – und wenn,  
dann um aus seinen Federn Schmuck für festliche Anlässe zu fertigen.
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heimarbeit im regenwalD
Einen großen Teil des Tages verbringen die Jäger damit, Pfeile herzustellen. 
Die Spitze wird im Feuer gehärtet. Der dabei entstehende Ruß  
wird ein getroffenes Tier schwächen und seine Flucht bremsen.
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iNES TAgES AbER kam der Schöpfer 
aller Dinge zu den Awá-indianern, und 
sie durften entscheiden, was sie sein wol-

len: schwache Menschen, die in der Hitze auf Lich-

tungen leben und ohne ihre Jeeps und Kettensägen 

verloren sind; oder aber starke Menschen, die sich 

im kühlen Schatten des Waldes aufhalten, mit Pfeil 

und bogen und einer Handvoll Schrotflinten. Die 
Awá wählten, so erzählt es die Legende, den Wald, 
natürlich. Und heute sitzt Piramaá vom Stamm  
der Awá am Fluss und wartet. Ein knotiger, alter 
Mann mit buckel und verkrümmten Füßen, am 
Körper ein Paar Shorts und zwei schwarze Arm-
bänder. irgendwann sagt er, dass der Schöpfer 
 ihnen etwas verschwiegen habe. Und dass sie sich 
vielleicht falsch entschieden hätten, damals.

in der dritten Nacht sitzt Piramaá, der Mann, 

den sie „Fisch“ nennen, noch immer am Fluss. Es 
ist Vollmond, aber durch die baumkronen dringt 

E kaum Licht. in der Ferne brüllen die Affen, hinter 
ihm knackt das Feuer. Und dann taucht langsam 

das Krokodil auf. Das leise Plätschern, das entsteht, 

wenn zwei Krokodilaugen die Wasseroberfläche 
durchbrechen, reicht Piramaá. Er nimmt seine 
Schrotflinte, schießt in die Dunkelheit, springt in 
den Fluss und holt das Krokodil aus dem Wasser. 
Sauber getroffen, direkt zwischen die Augen.  
Endlich beute.

Wie alt Piramaá ist, kann niemand sagen. Als 
er geboren wurde, waren die Awá auf der Flucht – 
wie immer seit knapp 200 Jahren. 

ihre jüngere geschichte begann mit einer  
Katastrophe: Ursprünglich waren sie bauern im 
brasilianischen Nordosten, doch dann entdeckten 
die europäischen Eroberer ihr Land, beuteten die 
Menschen aus, missbrauchten und erschlugen sie. 
Da flohen die Awá in den Regenwald, wurden  

Südamerika
Brasilien
Awá-Schutzgebiet
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Nomaden, Jäger und Sammler. Seither leben sie im 

gebiet der Flüsse Pindaré, Turiaçu und gurupí, im 

Westen des heutigen bundesstaates Maranhão. im 
Lauf der Zeit wurden die Awá zu Phantomen, un-
sichtbar, perfekt an das Leben im Dschungel an-
gepasst, nur gelegentlich erwähnt in den Aufzeich-
nungen der neuen Herren, die ihnen in seltenen 
Fällen begegneten. 

bis die brasilianische Regierung in den Siebzi-

gerjahren im Awá-gebiet bodenschätze entdeckte 
und mit dem geld von Weltbank und Europäischer 
gemeinschaft einen der weltgrößten Eisenerz-Tag-
baue errichtete. So begann die jüngste geschichte: 

mit der nächsten Katastrophe. Man baute eine Stra-

ße durch Awá-gebiet, später auch eine Eisenbahn-
trasse. Siedler kamen, Holzfäller und Arbeiter, und 
wenn sie auf Awá trafen, dann töteten sie sie. 

Die Awá wehrten sich, mit Pfeil und bogen. 
Auch deshalb kam die Regierung 1973 auf die 

idee, eine offizielle Kontaktmission zu starten. Das 

Ergebnis war verheerend: Forscher berichteten 
etwa, wie sie im März 1973 eine 15-köpfige Awá-
Familie trafen. Ein halbes Jahr später waren bis 
auf zwei Kinder alle tot, gestorben an so lächerli-
chen Dingen wie einem Schnupfen, gegen den ihr 
immunsystem keine Chance hatte.

1: Proviant: Pakas sind nachtaktive Nagetiere – und neben Affen und 
Tapiren die beliebtesten Beutetiere der Awá.

2: Früh übt sich, wer ein Jäger werden will: Kinder unterstützen schon 
in jungen Jahren ihre Eltern bei der Beschaffung von Nahrung.

3: Teamarbeit: Hoch in den Baumkronen treiben die Männer Affen in 
die Enge. Einen Fluchtweg lassen sie frei – und dort lauert ein Jäger.

4: Exotisches Material: Eine Konservenbüchse als Spielzeug-Cabrio.

5: Süße Delikatesse: Für ein Blatt voll Honig hat dieser Awá  
zahlreiche schmerzhafte Bienenstiche in Kauf genommen.

4
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Das Schutzgebiet hat ein Problem: Es schützt 
die Awá nicht. in den vergangenen Jahren ist ihr 

Lebensraum um etwa 30 Prozent geschrumpft, zer-

stört von Holzfällern, Farmbesitzern und bauern, 

die Marihuana anpflanzen – etwa 4.500 Menschen 

sollen mittlerweile illegal in dem gebiet leben. 

 Weniger Wald bedeutet jedoch auch weniger Tiere, 

die zu jagen und zu erlegen sind. Deshalb sind die 
Awá in den Augen von Menschenrechtsorganisa-
tionen im Augenblick das am stärksten vom Aus-
sterben bedrohte Volk der Welt. 

Lange Zeit sah es so aus, als hätten sie keine 
Chance. Doch Mitte 2012 entschied ein brasiliani-
sches gericht unter internationalem Druck, dass 

die illegalen Siedlungen zu räumen sind. Entweder 

freiwillig oder aber durch das Militär. Seitdem ste-

hen die Zeichen auf Sturm, denn auch die illegalen 

Eindringlinge im Schutzgebiet sind bewaffnet. Und 

niemand weiß, wie sie auf die Zerstörung ihres mit-

unter sehr einträglichen Lebensmodells reagieren 

werden. Ob die Awá doch noch zu retten sind, wird 

sich in der näheren Zukunft erweisen.

Piramaá hat eine alarmierende Entdeckung 
gemacht, die er uns unbedingt zeigen muss: ein 
kleiner Ast, mit der Machete abgehackt und waag-
recht in einen gespaltenen baumstumpf gerammt. 
bevor die Holzfäller kommen, schicken sie stets 
Späher, Ortskundige aus der nächsten Stadt, die 
den Dschungel durchforsten auf der Suche nach 

wertvollen bäumen. Sie hinterlassen Wegweiser wie 

diesen Ast, erkennbar auch für den Laien. Zwei 
Tage ist es her, dass Jurici-Mitan, ein kleiner Awá 
mit ausgezehrtem Oberkörper, das Zeichen der 
Holzfäller gefunden hat. Von hier aus sind es nur 
ein paar Kilometer zu ihrem Dorf, es ist zu nah, 
viel zu nah – und die Spuren sind frisch.

Die bäume, die hier stehen, sind für die Holz-

fäller uninteressant. Der Ast markiert den Weg, den 

ihre bulldozer nehmen sollen. in den letzten zwei 
Tagen müssen sie wieder hier gewesen sein, denn 
die Markierungen gehen weiter: ein Stück den 
Hang hinauf – wieder ein Zeichen. So geht es hun-

derte Meter, dann der erste baum: vier Schnitte mit 

Es stand nicht gut um die Awá, am Ende wa-
ren rund 80 Prozent von ihnen tot. Als sie beinahe 
schon ausgerottet waren, wies ihnen die brasiliani-

sche Regierung ein gebiet von 1.200 Quadratkilo-

meter Wald als Schutzzone zu – ein Areal, rund 
dreimal so groß wie Wien. Heute leben dort etwa 
350 Awá an vier Orten, die sie als basis für ihre 
tage- oder wochenlangen Jagden nutzen. Außer-

dem gibt es eine weitere gruppe Awá, die bis heute 

keinen Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft aufge-
nommen hat; erst vor einigen Monaten wurden 
wieder verlassene Unterstände und Reste von 
Lager feuern gefunden.

Die letzte Bastion: 1.200 Quadratkilometer groß ist das Reservat der Awá. Vor illegaler 
Abholzung war es bisher aber kaum geschützt. Survival International, eine Organisation, 
die sich weltweit um die Rechte indigener Völker bemüht, ließ das Areal im Abstand von 
25 Jahren fotografieren. Die weißen Flecken zeigen, wo Regenwald zerstört wurde.
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wirklich keinen Schmerz kennen. Aber das ist na-

türlich Unfug, denn die entscheidende Frage ist die 

nach der Schmerzgrenze. Und da liegt ein bluten-
der Fuß ziemlich weit darunter – aber ein markier-
ter baum mit allem, was er für diese Menschen be-
deutet, weit darüber. 

Einige Tage später – die Awá haben im 
Dschungel übernachtet, Hängematten zwischen 
bäume gehängt und ein paar Palmenzweige als 
Dach darübergelegt – sagt 
Piramaá, dass er die Holzfäl-
ler hören kann, ihre Trucks. 

Dann überquert unser Trupp 

einen Fluss auf einem umge-
stürzten baumstamm und 
wird verschluckt vom 
Dschungel, lässt sich ver-
schlucken. Das Unterholz ist dicht, Sichtweite viel-
leicht fünf Meter. in der Regenzeit ist es morastig 
bis zu den Kniekehlen, in der Trockenzeit krachen 

die Äste, splittern die Fasern. Der Wald schlägt mit 

tief  hängenden Ästen nach einem, stellt Fallen aus 
Wurzeln, hält einen mit Lianen zurück. 

Die Awá wühlen sich durch dieses grüne 

gewebe – und plötzlich hört es einfach 
auf. Wir stehen vor einer barrikade aus 
aufgeschichteten baumstämmen, sicher 
drei Meter hoch. 

der Machete in die Rinde – den wollen sie haben. 
genauso wie den nächsten ein paar Meter weiter, 
gekennzeichnet vielleicht vor einer Woche; das 
baumharz aus den Schnitten ist noch weich. Die 
Awá bewegen sich jetzt vorsichtiger, die Routinier-
ten vorn, eine Handvoll Männer und Frauen mit 

Pfeil und bogen. Dann taucht das verlassene Lager 

der Späher auf, direkt an einem kleinen Fluss. Sie 

können noch nicht lange weg sein, im Flussbett sind 

noch die Fußabdrücke ihrer Stiefel zu sehen, noch 
nicht verwischt vom Wasser.

„ich wünschte, sie wären noch hier, dann 
würde ich sie jetzt töten“, sagt Piramaá, und man 
schaut ihn an, und er schaut zurück, nicht einmal 
unfreundlich, ein fester blick. Und man denkt dar-
an, wie er die letzten Stunden barfuß durch den 
Dschungel gelaufen ist und sich irgendwann ein 
Splitter in seine Sohle bohrte. Und wie sie dann 
Rast machten und er seinen Speer nahm und mit 
der Spitze in seinem Fuß herumstocherte und das 

blut auf den Waldboden tropfte und er den Splitter 

dann entfernen konnte. Man fragt sich, ob indianer 

1: Schutz und Hilfe: Seit  
einigen Jahren gibt es  
eine medizinische Grund-
versorgung für die Awá.

2: Neulich im Garten 
Eden: In diesem Teich wird 
nicht nur gespielt und  
geplanscht, sondern auch  
Maniok eingeweicht.

Ihre Spuren sind 
überall. Piramaá sagt, 
dass er die Holzfäller 
auch hören kann.

1

2
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leben im walD 
Unter den Nachwuchsjägern sind Flinten sehr  
beliebt. Die Alten bevorzugen Pfeil und bogen (li.).

Eine Kröte hat sich ins Nachtlager verirrt – und muss 
jetzt als Spielzeug herhalten.

Völkerkunde

 65



Das ist die grenze, errichtet von den Holz-
fällern, wie eine letzte Warnung. Wer weitergeht, 

steht auf der Straße. Die Spuren der Trucks sind im 

Sand klar zu erkennen. Wie ein rotes band durch-
schneidet die Schneise den Regenwald. Nach ein 
paar hundert Metern kommt die erste Kreuzung, 
bald die nächste, es gibt Verzweigungen und Sack-
gassen. Auf der Straße stehend, fällt einem plötz-

lich auf, dass das erste 
Mal seit Wochen die 

baum kronen zu sehen 

sind, weil es hier kein 
Unterholz mehr gibt. 

Zwei Späher sen-
den die Awá aus. Vor-
sichtig wagen sie sich 
aus dem Dickicht auf 
die Straße, die ihnen 

keine Tarnung mehr gibt, sie fürchten die Holzfäl-
ler. Erst als die Späher Entwarnung geben, rücken 
auch die anderen vor, bis hinter einem Hügel ein 
weiteres Lager der Holzfäller auftaucht: eine fuß-
ballfeldgroße Fläche, hineingefräst in den Wald, 

 geräumige Unterstände mit einem 

Dach aus schwarzen Plastik planen, 

genug Platz für ein paar Dutzend 
Männer. Das Lager muss erst vor 
kurzem verlassen worden sein, zu-
rück blieben nur ein paar Kartons 
mit bohnen und Milchpulver und 
ein zum grill umfunktionierter 
benzinkanister, als grillrost dien-

ten ein paar unterarmlange Schrauben.
Hier zu leben muss die Hölle sein. Zwischen 

Ameisen, lang wie babyfinger, deren gift so stark 
ist, dass selbst ein Awá nach einem biss drei Tage 
lang nicht laufen kann. Zwischen Zecken und Flie-
gen, deren Larven sich durch die Haut ins Fleisch 
fressen. gegen Zecken hilft Terpentin, das sich die 
Holzfäller auf Schuhe und Hose schmieren. Aber 
gegen Vogelspinnen und Skorpione hilft es nicht, 
und gegen die Schlangen hilft nur ein Serum, und 

wer das nicht hat, stirbt in den meisten Fällen. Viel-

leicht sind das auch gründe dafür, warum Polizei 
und Militär bei ihren seltenen Razzien in Holz-
fällerlagern so oft Marihuana finden: weil ein klei-

nes bisschen Entspannung dringend notwendig sein 

könnte, um hier nicht durchzudrehen. 

Nach sieben Tagen in der Wildnis kehrt die 
gruppe um Piramaá zurück in ihr Dorf. Rund 

60 Menschen leben hier, und zumindest ein Serum 

gegen Schlangenbisse haben sie mittlerweile. An-
fang der Neunzigerjahre errichtete FUNAi, die 

staatliche behörde zum Schutz der indigenen, eine 

Für die Holzfäller 
muss das Leben hier 
die Hölle sein: Es gibt 
Insekten, Schlangen 
und regelmäßige 
Razzien der Polizei. 

1

2
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Krankenstation, um von dort aus die Awá zu kon-
taktieren – diesmal ausgerüstet mit den entspre-

chenden impfstoffen. in den vergangenen Jahren ist 

eine lockere Verbindung zu den drei bis vier FU-

NAi-Mitarbeitern entstanden, die hier regelmäßig 
leben. Das ist auch ein Verdienst von Uirá garcia, 
einem 36-jährigen Kulturwissenschafter aus São 

Paulo, der in den vergangenen sieben Jahren insge-

samt ein Jahr und vier Monate mit den Awá lebte, 
inzwischen ihre Sprache spricht, dem sie vertrauen. 

Nun sitzt garcia in ihrem Dorf in einer 
Hänge matte, auf dem Arm einen kleinen Affen, 
den ein Awá-Mädchen ihm zum Spielen in die 

Hand gedrückt hat. garcia ist zu bescheiden, um es 

offen zu sagen, aber für Außenstehende scheint es 
so: Es gibt wohl niemanden auf der Welt, dem die 
Awá mehr vertrauen und der mehr über sie weiß.

garcia erzählt von den ersten Aufzeichnun-
gen, die die FUNAi über die Awá anfertigte: wie 
still die Awá-Kinder waren, dass sie nicht weinten, 

weil ihre Eltern es ihnen abgewöhnt hatten, damit 

die Eindringlinge sie nicht hören konnten. Und wer 

ihn so sieht, in einer Schar freudekreischender Kin-

der, die seine hilflosen Versuche bejubeln, den Affen 

auf seinem Arm loszuwerden, der könnte daraus die 

falschen Schlüsse ziehen. Denn das ist nur die eine 
Seite. Um die andere zu begreifen, meint garcia 
später, muss man die Sprache der Awá verstehen. 

Und so hört garcia an diesem Morgen, wie 

zwei buben einem Jüngeren Angst einjagen. „Wenn 

du nicht aufpasst, kommt Uirá mit der Spritze und 
holt dich“, sagen sie zu dem Kleinen. Das ist die 
andere Seite: Er ist ihr Schreckgespenst, nach all 
den Jahren, das Monster. Der Weiße, der zwar 

freundlich ist, dem man aber aus gutem grund mit 

Vorsicht begegnen sollte. „Jede Kultur hat ihre 
Teufel“, sagt garcia. „Und wir sind ihre.“

Wenn der Teufel kommt, muss man sich ver-
stecken. Und wenn es keinen Platz mehr gibt, um 
sich zu verstecken? Dann muss man ihm ent-

1: Erste Hilfe: Splitter oder Dornen in den Füßen sind 
eine häufige Verletzung. Schuhe tragen die Awá fast nie.

2: Dieser Bub hat von seinen Freunden den Spitz-
namen „Dedão“ bekommen. Das bedeutet „große Zehe“.

3: Rares Gericht: Affen sind im Land der Awá selten 
geworden, der Lärm der Holzfäller hat sie vertrieben.

4: Die Sandalen aus einer Kleiderspende waren ihrem 
Träger offenbar hinderlich, als er Wild nachstellte. 

5: Neuer Diätplan: Seit einigen Jahren versuchen 
sich die Jäger und Sammler auch an der Herstellung 
von Maniokmehl. 

3

4
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gegentreten und sich in sein Schicksal ergeben. 

Denn dass hier etwa 60 Awá in der relativen Sicher-

heit des FUNAi-Postens leben, bedeutet nicht, dass 
andere nicht an anderen Stellen im Schutzgebiet 

immer noch auf der Flucht sind. Was dann passiert, 

zeigt das Schicksal des heute 15-jährigen Kiipii.
Es war Ende der Neunzigerjahre, als in der 

Zentrale der FUNAi das Telefon klingelte. Ein Far-

mer aus dem Süden Maranhãos rief an: Da sei ein 
Paar aus dem Dschungel auf seine Felder gelaufen 

und verstecke sich dort, und 

so ginge es ja nicht. Also 

fuhren zwei Mitarbeiter mit 

dem Jeep hin, und man 
fand die beiden im Feld, 
und auf dem Arm trug die 
Frau ein baby:  Kiipii. Nie-

mand konnte mit bestimmtheit sagen, ob sie keine 
Nahrung mehr gefunden und deshalb den Wald 
verlassen hatten oder ob sie auf der Flucht vor den 
Holzfällern waren – was streng genommen auf das 
gleiche hinausgelaufen wäre. 

Die FUNAi packten sie in den Jeep und fuh-
ren mit ihnen ins Dorf. Aber hier waren sie fremd, 

sind es bis heute. Sie sprechen einen Dialekt, den die 

anderen Awá nicht verstehen. Kiipiis Eltern sind 
keine Jäger, sondern Fischer. Doch im Fluss, der in 
der Nähe des Dorfes verläuft, sind nicht genug Fi-
sche. So bleiben sie oft hungrig, man sieht es ihnen 

an: Fünf jüngere geschwister hat Kiipii; seine Mut-

ter ist ein fadendünnes Wesen mit tiefliegenden 
 Augen, seit zwei Tagen liegt sie in der Kranken-
station, Erbrechen und Durchfall. Sie hängt am 
Tropf, viel mehr haben die FUNAi-Mitarbeiter 
nicht zu bieten, ein Arzt kommt nicht hierher. 

im schlimmsten Fall würde man die Frau ins 
nächstgelegene Krankenhaus schaffen, in der Tro-
ckenzeit wäre das unter günstigen bedingungen 
eine Reise von mindestens zwei Tagen, in der Re-
genzeit eher vier.

Und Kiipii? Er hat die Jagdreviere kennen ge-

lernt, kann Spuren lesen, macht beute. Sein Pro-
blem: Er müsste allmählich einmal heiraten – mit 

15 Jahren ist es höchste Zeit dafür. Eine Weile lang 

dachte er, es sehe ganz gut aus: Aparanái hieß die 
Auserwählte, „Schmetterling“. So heißen hier die 
meisten Frauen. Aber er musste lernen: Eine Ehe-
frau zu finden ist kompliziert; da geht es um 

1: Ersatzmutter: Ein verlassenes 
Affenbaby wird aufgepäppelt.

2: Mit dem Essen spielt man nicht! 
Außer man ist ein kleiner Awá und 
hat gerade ein Gürteltier gefangen.

3: Das Modellflugzeug der Dschun-
gelkinder: eine gefesselte Grille.

4: Zuflucht: Selbst aufgezogene  
Tiere landen niemals im Kochtopf.

Selbst in ihrem 
Schutzgebiet sind 
Awá auf der Flucht.

1

2

3

4
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Snack für unterwegs: Während 
ihrer tagelangen Streifzüge 
durch den Wald grillen die Awá 
ihre Beute. Gekocht wird nur im 
Schutz des Dorfes.
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Aussteuer und verbindliche Zusagen der Eltern, im 

Fall der Fälle für die andere Familie aufzukommen. 

Schlechte Karten für einen buben, dessen Eltern 
nur gelegentlich Fische fangen. 

Am Ende machte sein Rivale Xikako – der 

„kleine Vogel“ – das Rennen. Nun ist Aparanái, ein 

Teenager mit dunklen Locken und einem Leber-

fleck über dem Mund, vor zwei Wochen Mutter ge-

worden. ihr Junge hat noch keinen Namen, denn 

Namen gibt es erst, wenn das Kind ein paar Charak-

tereigenschaften ausgebildet hat. Wenn es nach ihr 
geht, bekommt er eine Menge geschwister, sagt sie. 

Awá zählen bis drei, danach kommt „viele-
drei“, also mindestens vier. ihren Mann Xikako 
mag sie, weil er sie mag, sie sind lieb miteinander. 
Aber sie hat Angst. Angst davor, dass das Essen 
verschwindet. Sie sagt tatsächlich „Essen“ und 
nicht „Tiere“, weil es hier nicht um Fragen des Na-
turschutzes geht, sondern darum, ob ihr Kind in 

ein paar Jahren noch satt wird. Und die Holzfäller? 

Um die soll sich das Militär kümmern, sagt sie, und 

wenn das Militär sich nicht kümmert, dann sollen 
sie sterben durch die Hand der Awá. 

Die sechs Herren, die das verhindern sollen, 
sitzen in einer bretterbude mit Wellblechdach, vor 
einigen Monaten am Rand des Schutzgebietes er-

richtet: Sie sind die Vorhut – vier Soldaten der staat-

lichen Umweltpolizei und zwei FUNAi-Mitarbeiter. 

Wenn irgendwann einmal der Militäreinsatz be-
ginnt, könnte hier das Hauptquartier sein.

Am Abend tönt aus dem Radio „A Hard 
Day’s Night“ von den beatles, die Soldaten liegen 
in Hängematten, die Pistolen in den Hosenbund 
ihrer Shorts gesteckt. Demonstrativ locker. Einer-
seits. Die andere Seite sind die Maschinengewehre 
und die schusssicheren Westen, die sie anlegen, 
wenn sie im Schutzgebiet patrouillieren. Längst 
läuft das Ultimatum, die illegalen Eindringlinge 
sind aufgefordert, das gebiet zu verlassen. 

Ein paar Autostunden über eine Schotterpiste 
entfernt liegt die Stadt São João do Caru, 14.000 

Einwohner, der letzte Außenposten, der noch an das 

Stromnetz angeschlossen ist. Hier gibt es illegale 

Säge werke. Hier waren die armen Familien zuhause, 

Die Menschen in der 
Stadt hassen die Awá. 
Und alle, die sich für 
sie einsetzen.

1
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die vor einigen Jahren in das Schutzgebiet eingewan-

dert sind, den Wald rodeten und das Land bestellten. 

Animiert wurden sie dazu von einem bürgermeister, 

dem enge Verbindungen ins Umfeld der Holzfäller 

nachgesagt werden. in der Stadt hasst man die Awá. 

Wenn die FUNAi-Mitarbeiter in São João do Caru 
unterwegs sind, dann nur im Jeep. Aussteigen wäre 
momentan zu gefährlich. 

Hier lebt auch João de Deus Máximo  Sampaio, 

ein 61 Jahre alter Mann, der seit 41 Jahren keine 
gelegenheit auslässt, die Städter gegen sich auf-

zubringen: Er hilft den Awá. Nun koordiniert er die 

Einsätze gegen Holzfäller und Siedler. Die meisten 

von ihnen kennt er: Es sind seine Nachbarn. Und so 

war er nicht einmal erstaunt, als eines Tages ein 

Säge werksbesitzer bei ihm vorsprach und fragte, ob 

er denn unbedingt diesen Weg weitergehen wolle. 

Zwar sei er ein Sohn der Stadt, aber er entferne sich 

immer weiter von ihr. Was freundlich klang, war 
tatsächlich eine Morddrohung.

Weil die gesetze des Staates in dieser gegend 

gelegentlich als unverbindliche Empfehlungen ver-
standen werden, hat Máximo Sampaio seit einigen 
Monaten grimmige Chauffeure: die Herren von 
der Umweltpolizei.

Zurück im Militärcamp. Von hier führt eine 
Straße, die es eigentlich nicht geben dürfte, in das 
Schutzgebiet. Über sie fuhren in den letzten Jahren 
die Trucks mit dem Holz aus dem Dschungel. Aber 
es gibt so einige Dinge hier, die es eigentlich nicht 
geben dürfte. Zum beispiel das Dorf Caju, ein paar 
Kilometer von hier, bereits in der Schutzzone. Wer 

hier wohnt, hat selbst kaum mehr als die Awá: arme 

Menschen in Lehmhütten, ehemals Landlose, die 

wohl bald wieder 
landlos sein werden. 
Deshalb hassen sie die 

FUNAi, und deshalb 
fahren die FUNAi-
Mitarbeiter nur mit 
Polizeischutz durch 
dieses Dorf. gut 100 
Menschen leben hier, 
es gibt sogar eine 
Schule, errichtet vor einigen Jahren auf initiative 
des damaligen bürgermeisters.

Was es hingegen nicht mehr gibt, ist Regen-
wald. Erst am Horizont sind bäume zu erkennen. 
Dafür blicken die Soldaten von ihrem Camp auf 
einen künstlich angelegten Fischteich, vielleicht 
200 Meter entfernt. Von dort nähert sich im Mor-
gengrauen des folgenden Tages ein Motorrad. Der 

Fahrer stoppt, ein Soldat geht zu ihm. Sie plaudern 

ein wenig, dann überreicht der Fahrer einen Plas-
tiksack und fährt davon, freundlich grüßend.

im Sack sind drei Fische aus dem Teich: die 
tägliche Ration für die Herren von der Umwelt-
polizei – kein Schmiergeld, aber Schmierfisch. 
Wenn der Militäreinsatz unmittelbar bevor-

1: Airua nimmt nur die schönsten Federn für ihren Feiertagsschmuck.

2: Heimat der Verzweifelten: Ehemals Landlose leben in einer illegal 
errichteten Siedlung – und leben vom Holzfällen.

3: Schutzbedürftiger Helfer: João de Deus Máximo Sampaio (Zweiter 
von rechts) engagiert sich für die Awá. Deshalb braucht er Leibwächter.

4: Die „wartende Frau“: Amerixáà lebt allein abseits des Dorfes.
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men. Die alte, längst aufgegebene Maniokplantage 

entlang. Hinauf auf einen berg, hinunter und durch 

den Sumpf, der jetzt in der Trockenzeit problemlos 

passierbar ist. Und dann, tief drin im Dschungel, 

kann man, noch bevor man sie sieht, den leisen ge-

sang einer Frau hören, die Variation eines einzel-
nen Tones. 

Amerixáà bedeutet „wartende Frau“. Awá ha-

ben mehrere Namen im Lauf ihres Lebens, Ame-

rixáà wird ihr letzter Name sein. Sie wartet auf den 

Tod. Ein kleiner Mensch, sicher 90 Jahre alt, mit 
eisgrauen Haaren, Schmuckbändern an Hand-
gelenken und um den Kopf. Sie ist fast taub und 

fast blind und vielleicht noch 1,45 Meter groß. Eine 

leise singende greisin in einer Hängematte unter 
Palmenzweigen, daneben die Feuerstelle und ein 
Schildkrötenpanzer als Spucknapf. 

Sie will hier sein, sagt sie, denn sie mag den 
Schatten der bäume. Und sie muss hier sein, denn 

für die Sterbenden ist kein Platz unter den Awá, sie 

sind tabu. Etwa ein Jahr hält ein Unterstand. Dann 

ist er zu sehr eingerußt vom ständig brennenden 
Feuer, sind die Palmenzweige zu porös geworden. 
Amerixáàs Unterstand ist schon fast am Ende, der 

nächste wird noch weiter vom Dorf entfernt sein, so 

wie der vorherige näher beim Dorf war.
Mit jedem noch kommenden Lebensjahr, mit 

jedem noch zu bauenden Unterschlupf entfernt sich 

die wartende Frau tiefer in den Dschungel. Es ist, 
als würde sie langsam verschwinden.

Wenn ein Awá stirbt, dann ist der Körper un-

wichtig. Seine Wut aber geht in den Wald und wird 

zum geist, eine Art schlecht gelaunter Kobold, der 

über die Tiere gebietet. Und der bessere Teil der 
Seele fährt in den Himmel. Der Himmel ist ein 
Wald, sagen die Awá. Mit besonders kleinen bäu-
men, sodass man problemlos die Früchte pflücken 
kann. Nur Tiere gibt es dort keine. Also kommen 
die Verstorbenen nachts aus dem Himmel zurück 
auf die Erde, um zu jagen. 

Und wenn der Wald gerodet ist? 
Das ist es, was der Schöpfer der Dinge ihnen 

damals nicht gesagt hat. 

steht, werden die Soldaten dem Teichbesitzer wohl 
einen Tipp geben, und er wird am entscheidenden 
Tag nicht da sein. 

Die Straße, auf der der Teichbesitzer davon-
fährt, ist in den vergangenen Jahren bis auf wenige 
Kilometer an das Dorf der Awá herangerückt. 

bei den Awá, ein letztes Mal. Hinein in ihr 
Dorf, vorbei an Hütten und Unterständen, vorbei 
am Fluss mit der badestelle, wo die Kinder Lianen 
an bäume knüpfen, an ihnen schwingend ins Was-

ser springen, vorbei an der Familie mit dem kleinen 

Affen, den eine Awá-Frau aufgezogen und mit ihrer 

Milch gesäugt hat, so wie es die meisten Awá-Frauen 

tun, wenn sie verwaiste Affenbabys bei sich aufneh-

Auf dem Holzweg: 
Über solche Straßen 
karren die illegalen 
Holzfäller die wert-
vollsten Bäume  
aus dem Reservat  
der Awá. 
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