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Oscar Calavia 

Die Stadt im Urwald, der Urwald in der Stadt 

Die Amazonas-Indianer haben ihren Platz unter den Träumern von der Stadt der 

Zukunft. Die Erfahrungen städtischen Lebens sind jedoch viel prosaischer. 

Ich erinnere mich daran, wie besorgt ich vor 15 Jahren die Reisen der Yaminawa in die 

Stadt beobachtete. Es waren Reisen ohne Sinn, ohne Aussicht, sich darauf zu 

konzentrieren und ohne Möglichkeit, sie zu genießen. Die Reisen waren für mich 

verlorene Zeit. Ich war als Ethnograf hierher gekommen, um das Leben der Yaminawa zu 

studieren, und das musste im Dorf vor sich gehen. Ein Amazonas-Indianer in der Stadt 

war wie ein Buch ohne seine Siegel, ohne den Schatten eines Cuzco oder Tenochtitlan, 

die die Stadt in das Repertoire ihrer Tradition aufgenommen hätten. Es waren 

beschwerliche Reisen unter miserablen Umständen unter unterschiedlichsten 

Vorwänden, nie ausreichend, um den hohen Preis zu rechtfertigen. Die Yaminawa 

reisten in die Stadt, um eine Rentenzahlung abzuholen oder das Gehalt für den Lehrer 

der indigenen Schule oder um einen Verwandten im Krankenhaus zu besuchen oder 

einen Chef, der mit den Behörden verhandeln wollte. Sie schnürten ihre Sachen zu 

einem Bündel zusammen, beluden ein oder zwei Kanus mit frisch geernteten Bananen 

oder Yuca und reisten flussabwärts; Männer, Frauen, Kinder, Alte, immer zu viele für 

den beabsichtigten Zweck. Manchmal zogen auch ein, zwei oder drei junge Leute zu Fuß 

los, wateten den Fluss entlang, liefen durch das von Rochen übersäte Flachwasser oder 

schlugen sich quer durch den Urwald. 

Auch heute treffen die Yaminawa in der Stadt auf dieses schwierige Leben, wo alles mit 

Geld bezahlt werden muss. Es ist schwer jemanden zu finden, der einen zum Essen 

einlädt, jedoch ziemlich leicht jemanden, der einen zum Trinken einlädt, denn Alkohol 

gibt es im Überfluss. Sie betteln auf den Strassen, die Frauen wühlen in den schmutzigen 

Abfällen um den großen Markt herum oder verkaufen sich als Prostituierte. Früher oder 

später werden die Reisenden müde und beschließen heimzukehren, oder die zuständigen 



Behörden haben das Spektakel der bettelnden Indianer satt und schicken sie in ihr 

Reservat zurück. Man hält ihnen lange Vorträge, man macht ihnen Vorwürfe, weil sie ihr 

Dorf verlassen, wo sie Boden, Gärten, Jagd und Fischfang haben, und stattdessen in die 

Stadt gehen und sich Infektionen, Hunger, Kälte und Angriffen aussetzen. Das verstehen 

sie weitgehend, aber wer ihnen ein bestimmtes Vertrauen entgegenbringt, dem gestehen 

sie ihre Sehnsucht, etwas von der Welt zu sehen. Sie reden von der Einsamkeit des 

Dorfes und von der Schönheit dieser Strassen voller Menschen, dieser wirren Menge von 

Gesichtern und Dingen. Sie sind keine verblendeten Tölpel, sie kennen den Bach seit 

ewigen Zeiten wie kein anderer, und ihre hingerissene Betrachtung dieser Straßen, die 

jeden europäischen Reisenden entmutigen würden, ist ohne eine besondere Ästhetik 

unvorstellbar. 

Zur dieser Ästhetik gibt es einiges zu sagen. Im Dorf, wenn sie Ayahuasca trinken, dieses 

berauschende Getränk, dieses Paradigma der Mysterien des Amazonas, dann sehen die 

Yaminawa genau solche Städte. Lichter, Mengen, tausende verschiedene Gesichter. 

Ähnlich wie den Urwald, den man unter Ayahuasca auch als eine Unmenge von Geistern 

und funkelnden Mächten sehen kann. Das ist keine Besonderheit der Yaminawa, nicht 

einmal eine kürzlich aufgetauchte Vision eines wiedererfundenen Schamanismus. Im 

Vorwort zu dem Buch, in dem er die Werke von Pablo Amaringo, einem Maler aus dem 

Amazonasgebiet, vorstellt, zitiert Luis Eduardo Luna eine Vielzahl von ähnlichen 

Aussagen, einige davon reichen sogar bis ins XIX. Jahrhundert zurück. Die 

kolumbianischen Indianer versprachen William Burroughs die Vision von Städten, wenn 

sie ihm Yage anboten. Im Rausch besuchen sie Schamanenstädte, Zentren geheimen 

Wissens unter dem Wasser oder in irgendeinem Ödland im All. Und so sehen die Städte 

aus, die auf den visionären Gemälden Amaringos erscheinen: hohe Gebäude, Kuppeln, 

Nadeln, Türme, Flugplätze mit Flugzeugen oder Raumschiffen, phantastische Städte, die 

an urbane Phantasien, an La Défense de Paris oder mehr noch – Luna selbst schlägt 

diesen Vergleich vor – an die Städte, die El Bosco am Horizont seines Gartens der Lüste 

platzierte, erinnern. Die weißen Flächen vor einem dunklen Hintergrund erinnern an 

den nächtlichen Glanz der Metropolen und an eine Architektur aus Stahl und Glas. Die 

Amazonas-Indiander haben ihren Platz unter den Träumern von der Stadt der Zukunft. 

(Sub)urbane indigene Dörfer 

Die Erfahrungen städtischen Lebens sind jedoch viel prosaischer. Und sie sind alt. Die 

Indianer leben in den brasilianischen Städten, seit es diese Städte gibt. Im Rio de Janeiro 



des XIX. Jahrhunderts arbeiteten sie als Maurer oder Feuerwehrleute; sie waren auch 

ständig in den Städten im Landesinneren präsent, zu einem guten Teil im Ergebnis der 

Mischung der nachfolgenden Generationen ihrer Vorfahren. Sie fallen nicht auf, denn es 

sind wenige, aber sie sind in der Stadt, überall ein bisschen. Die Xokleng aus dem Dorf 

Ibirama im Süden Brasiliens besuchen häufig die Stadt Blumenau, die von deutschen 

Kolonisatoren erbaut wurde, die ihnen vor über einem Jahrhundert ihr Territorium in 

blutigen Kämpfen entrissen hatten. Sie kaufen oder betteln in den Supermärkten, die auf 

den Territorien errichtet wurden, die vor noch nicht allzu langer Zeit ihre Jagdgebiete 

waren. Einige Familien siedeln sich in der Umgebung der Stadt an, ohne die Verbindung 

zum Dorf aufzugeben: mit dem Dorf und für das Dorf tauschen sie die gewonnenen 

Reichtümer und Errungenschaften aus und stellen sie zur Schau. Es gibt auch suburbane 

indigene Dörfer in Regionen – zum Beispiel westlich des Parana und des Mato Grosso do 

Sul, wo das Wachstum der Städte, und vor allem der Latifundien, für die Indianer nur 

noch wenig Brachland in der näheren Umgebung übrig lässt. Dabei handelt es sich eher 

um Reservate für billige Arbeitskräfte und um für philantropische Zwecke geeignete 

Objekte, denn um Indigenenreservate. Das beste oder schlimmste Beispiel dafür ist im 

benachbarten Paraguay zu finden, wo sich das von öffentlichen Persönlichkeiten und 

Wohltätern meistbesuchteste Indigenendorf auf dem größten Müllplatz von Asunción 

befindet, wenige Minuten und doch zugleich meilenweit entfernt. Anderswo kommt 

diese Arbeitskraft von weiterher: die etwa 1. 500 Pankararu, die in der Favela Real 

Parque in Sao Paulo leben, kamen in den fünfziger Jahren zusammen mit dem Strom der 

Arbeiter aus dem Nordosten in die sich ausdehnende Stadt. Vor einigen Jahren haben sie 

versucht, ihre Favela als Indigenenreservat registrieren zu lassen, aber das war nicht 

möglich. Weder die Regierung noch ihre Verbündeten in den NRO, noch die Pankararu 

in den Heimatdörfern in Pernambuco hielten ein städtisches Indigenenreservat für eine 

gute Idee. 

Die Stadt mitten im Urwald 

Die Stadt kann jedoch auch mitten im Urwald entstehen, wie zum Beispiel die Tikuna-

Reservate in Alto Solimões, wo sich die Dörfer trotz der niedrigen demografischen Dichte 

zu Konglomeraten von Tausenden von Seelen zusammenfügen, die man nur als Städte 

bezeichnen kann, sei es auch nur wegen ihrer Makel. In den nahe gelegenen Städten, 

wie Benjamín Constant oder Tabatinga, beide mit einem hohen Anteil indigener 

Bevölkerung, ist die Lage ebenso. Es kann auf die Unsicherheit aufgrund der Nähe der 

kolumbianischen Guerrilla oder auf die Aufrufe messianischer Bewegungen wie der von 

Santa Cruz zurückzuführen sein, dass in den Mythen der Tikuna manchmal von einem 



Gott die Rede ist, der in einem städtischen Paradies lebt. Nicht weit von dort, am Rio 

Negro, zeigen Untersuchungen von Geraldo Andrello und Cristiane Lasmar, dass die 

Indios nach Jahrzehnten der Missionierung durch die Salesianer den Ursprung der Macht 

der Weißen in der Stadt suchen. In São Gabriel da Cachoeira versuchen die Frauen durch 

die Heirat mit “Weißen” nicht nur mehr und bessere Güter zu erlangen, sondern auch 

die Möglichkeit, um sich selbst herum eine indigene Gesellschaft zu errichten -die sie im 

stark patriarchisch geprägten Dorf immer an den Rand drängt -, und sich den 

zweifelhaften Stand von Semiausländern zu geben. Ganz in ihrer Nähe, im Dorf Iauareté, 

wo eine Vielzahl von verschiedene Sprachen sprechenden indigenen Gruppen 

zusammenlebt, wird über die Möglichkeit diskutiert, sich in eine indianische Stadt 

umzuwandeln, einen legalen städtischen Status zu fordern, mit der damit verbundenen 

Öffnung. Dieses sehr neue Projekt, genießt jedoch nicht die volle Zustimmung, denn es 

bedeutet, dieses infernalische Paradies inmitten des Heims zu etablieren, in dem die 

Macht des Fernen und seine Gefahren miteinander einhergehen. 

 

Die Urbanisierung der Indianer 

Meine Besorgnis von vor 15 Jahren war der zum Exotismus neigenden Sicht geschuldet, 

dass Indianer und Stadt ein Oxymoron bilden. Die Erfahrung beweist jedoch, dass es ein 

solches Oxymoron letztendlich nicht gibt. Dieser Übergang enthält jedoch einige 

erwähnenswerte Aspekte. Einer davon ist, dass die Indianer zu Städtern werden, ohne 

sich vorher zu Bauern entwickelt zu haben. In der Evolutionstheorie gilt diese graduelle 

Transformation als angenommen, und dass diese Theorie weiterhin gilt, beweist der – 

auch wenn nur  heimlich gezeigte - Widerwille, mit dem fast alle, die mit den Indianern 

zu tun haben, diese Urbanisierung aufnehmen. Die Indianer überspringen ein Stadium 

der Evolution, und die schlimmsten Makel, die ihnen anhaften, entstammen diesem 

unheilvollen Geschäft: Alkoholismus, Gewalt,  Anomie, politische Zwistigkeiten ... In der 

Praxis bedeutet das, die Urbanisierung der Indianer stellt für die Indigenenpolitik ein 

Problem dar, das – sei es offiziell oder inoffiziell – noch heute vollständig auf der 

Identifikation der Indianer mit einem Territorium und einer traditionellen ökologischen 

Lebensweise basiert. Ein Indianer „ohne Dorfzugehörigkeit“ ist seit der Kolonialzeit ein 

Indianer außerhalb jeglicher Kategorien, die seine Kontrolle und seinen Schutz 

ermöglichen. Die FUNAI, das für die Indianer zuständige Regierungsorgan, kümmert sich 

nicht um Indianer „ohne Dorfzugehörigkeit“. Die Kritiker des offiziellen Indigenismus 



weisen darauf hin, dass die Indianer in die Stadt gehen, weil ihnen im Dorf die 

notwendigen Dienstleistungen fehlen; aber diese Meinung stärkt die Auffassung, dass 

ihre Präsenz nur als Anomalie zu verstehen ist. 

Warum erscheint es uns so offensichtlich, dass der Urwald zum Ruralen gehört oder dem 

Ruralen näher ist als dem Urbanen? Von der Stadt aus gesehen, sind das Land und der 

Urwald gleicher weise außerhalb ihrer Mauern. Aber vom Urwald aus gesehen ist das 

Land ein mit der Stadt verbundener Raum, sowohl wegen der uralten Symbiose als auch 

wegen einer gewissen Beraubung. Dem Land fehlt ein Zentrum, das per Definition in der 

Stadt liegt. Der Urwald ist eine andere Sache: er ist das andere beider oder das Binom, 

das beide bilden. Diese Gleichung Urwald-Stadt, die wir bei den Yaminawa gefunden 

haben, ist uns sehr gut bekannt. Die Stadt ist wie ein Urwald, wegen ihrer Gefahren, 

wegen ihres heterogenen und komplizierten Geflechts, wegen der in ihr üblichen 

Beraubung. Niemandem würde dagegen einfallen, das Land mit dem Urwald zu 

vergleichen: in einem gewissen Sinn herrschen auf dem Land strengere Sitten, es ist der 

menschlichen Ordnung stärker unterworfen als die unkontrollierbare Stadt. 

Die vielleicht klassischste aller Definitionen einer Stadt von Luis Wirth („eine ständige, 

dichte Ansiedlung großen Ausmaßes von sozial heterogenen Individuen“) stimmt perfekt 

mit der Vorstellung der Amazonas-Indianer vom Urwald überein, diesem Gewimmel von 

Lebewesen, die trotz unterschiedlicher Erscheinungsformen eine Art Humanität teilen: 

Tiere, Pflanzen, mit Intelligenz, Intention und Intensität begabte Geister. Über eine 

solche animierende Phantasie sollte man nicht lächeln, denn sie ist nicht animierender 

als die, die unsere Soziologen und Urbanisten dazu gebracht hat, von den Städten als 

Subjekte zu sprechen: die Städte als Akteure, die die Globalität managen, die unter sich 

um die Austragung der Olympischen Spiele oder den Titel Europäische Kulturhauptstadt 

wetteifern. Man sage nicht, dass es dort Glaubensüberzeugungen gibt und hier nur 

Metaphern, denn was man immer in Metaphern ausdrückt, kann man nicht immer ohne 

Metaphern zum Ausdruck bringen. Die Indianer kommen aus einem Urwald voller 

Mikrolebewesen in die Stadt, die dem Urwald so ähnlich ist, und dort treffen sie auf die 

Weißen, die die Stadt ihrerseits als ein Makrowesen begreifen, Protagonist einer 

Geschichte, die zu komplex erscheint, um sie irgendeinem menschlichen Akteur 

zuzuschreiben. 

 



 

Stadt, Dorf, Urwald 

Vielleicht muss man klarstellen, dass die Indianer in Wirklichkeit nicht im Urwald leben, 

sondern in jenen dem Urwald entgegenstehenden Räumen, die wir Ethnologen Dörfer 

nennen. Das ist tatsächlich nicht der ideale Begriff dafür, denn der Begriff Dorf kann die 

Vorstellung von höchster Ruralität erwecken, und das indianische Dorf kann etwas 

haben, was die Dörfer auf dem Lande nicht haben: einen echten Mittelpunkt der Welt, 

eine Kosmogonie und eine eigene Ordnung. Was die Indianer verlassen, wenn sie in die 

Stadt gehen ist genau genommen nicht der Urwald, sondern dieses Dorf, die Gesamtheit 

der Beziehungen, die dem Leben seiner Einwohner Form, Vergnügen und Sinn geben 

und sie manchmal auch ausstoßen. Obwohl es sich nicht unbedingt um ein Verlassen 

handelt, die Beziehungen zum Dorf können erhalten bleiben oder der Migration sogar als 

Nachhut dienen: mehr noch, das Dorf (eher eine Lebensart als ein Dorf) kann sich durch 

diese Migration ausdehnen und umwandeln. Die Indianer in der Stadt wurden immer als 

Sedimente eines Stroms wahrgenommen, die man mit vielen Synonymen bezeichnen 

könnte: Individualisierung, Integration in die kapitalistische Wirtschaft, 

Modernisierung... Aus der Nähe betrachtet zeigt sich vielleicht, dass es nicht so ist, das es 

weder das ist, was die Indianer wollen noch das, was die Stadt kann. 

Die Stadt, die diese Indianer beherbergt, ist eine Stadt, zu der der Begriff Makrowesen 

immer weniger passt. Sie hat die Agora und das Forum verloren, die hat die Stadtmauern 

verloren und sie verliert auch ihre Grenzen und die Rhythmen, die sie - wie man sagt – 

wie einen Organismus schlagen ließen. Ihre Bewohner leben immer mehr nach 

unterschiedlichen Kalendarien; die Kommunikationsnetze, die sie verbinden und zugleich 

trennen, haben etwas mehr von jener Welt, die durch die unberührbaren Bande, in 

denen sich nur die Schamanen auskennen, verbunden ist. Man kann sogar sagen, dass 

die Indianer, trotz oder inmitten all ihres Elends, in dieser Stadt zufriedener leben als die 

Bürger alten Schlages, für die die Stadt, so hoch sie auch die Gipfel der Urbanität 

erklommen haben möge, noch einen gewissen dörflichen Charakter hatte, so dass man in 

ihr leben konnte wie in einem Dorf. Für die Indianer steht die Stadt nicht im 

Wettbewerb mit dem Dorf, sondern mit dem Urwald: sie ist nicht der Mittelpunkt einer 

Daseinsweise, der sie sich zugewandt haben, sondern der Ort – per se kompliziert und 

wenig bewohnbar –wo sie neue Produkte, neues Wissen, neue Fähigkeiten suchen. 



Von Oscar Calavia 
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